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Reutin ^afanbcr.

Vornan
4 »Ott

(Sottfrito Seiler.

I.

(Sin nodj nid&t Bejahrter 9Jtann, roofjl gefteibet unb eine Steifetafdfje Don

enqlifdjcr SebcrarBcit umgehängt, ging Don einem SBafjnljofc ber IjelDetifcljen

Stobt 9Jtünfterburg toeg, auf neuen Strafjen, nid)t in bie Stobt hinein, fonbern

fofort in einer Beftimmten 9ftdjtung nad& einem fünfte ber Umgcgenb, glcirf)

Einern, ber om £)rte Befannt unb feiner Sadfje ftdfjer ift. S)ennoo^ mußte er

Bolb anhalten, fidj Beffer umaufeqen, bo biete Straßenanlagen fdfjon nidfjt meljr

bie frühem neuen Straßen toaren, bie er einft gegangen; unb al§ er jefct rücf=

iDärtö fd&aute, Bemerfte er, baß er audj nid&t auä bem SSaWofe f>erau§gefommen,

Don toeld&em er Dor ^afjren aBgcfaljren, Diclmeljr am alten Crt ein toeit größeres

©cBäube ftanb.

3)ie reidf) geglieberte, faum ju üBerfefjenbe Steinmaffe leudjtcte aud^ fo ftitt

prächtig in ber 9tadfjmittag§fonnc, baß ber 9Jtann toic Derjüdft Ijinfalj, Bis er

Don bem SJcrCefyrgtruBel unfanft geftört tourbe unb baS $elb räumte. SIBcr ber

crfjoBene ßoof, bie an ber .fcfifte gclinb fidf) tun* unb Ijertoicgenbe 9leifetafd§e

ließen erfennen, toie er Dom Sd^tounge ber ©ebanfen Bewegt, Don ©enugtfjuung

erfüllt batjin fcfjritt, um SöeiB unb ßinber aufjufudjen, too er fie Dor ;$aljren

gelaffen. $cbod& DcrgcBlid^ forfdjte er jtoifd&en ber raftlofen UeBerBauung be3

SSobenS nadf) Spuren früherer «pfabc, bie fonft jtoifdjen SBiefen unb ©ärten

fdjattig unb freunblid& Ijügelan geleitet Ratten. S)cnn biefc ^fabe lagen auclj

weiterhin unter ftauBigen, ober mit hartem #ie3 Befdfjotterten galjrfrraßen Be=

graBen. OBgleidd ba8 Ellies feine 93erounberung ftätig erljöfjtc, toar er enblid&

bod) angenehm üBerrafd^t, al8 er unoermerft, um eine @dfc Biegenb, fidf) in einen

^iiufertoinfel Derfefyt fanb, ben er augen&ltdftidd an feiner ocrjöljrten l&nblid^cn

28auart toieber ertanntc. S)ic Dorfpringenben 2)&djcr, ba§ rotlje Stalfentoerf, bie

tlctnen SBorgättdfjen waren bie n&mlidf)en, toie feit 9Rcnfdf)engebenfen.

Seutfgc «unbWatt. XII, t 1
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2 Teutföe Dhmbfdjau.

„$a ift ja bcr 3ctfig!'' rief ber SBanberSmann, inbem er ftittftanb unb

mit warmem .^eimathgefühl bic alte ßoealität Betrachtete, „wahrhaftig ber ^etficj

!

3m 3e»ftg, fatfjt c§ ^cr! äßet fann faQen , toarum einem eine foldjc Sache

unb ein foldjcS Üßßort Wäfjrenb fieben 3ah*en nt(^t ein einziges üJlal eingefallen

ift, unb ^a6en mir bodj als Schüler fn'er fo fd)önen Apfclmoft getrunfen, Wenn

mir einen Staden bcfafjcn! Unb ber alte SSrunnen fleht and) nod), mit Welchem

man ben 3eiftgbauer QUf3°8< 0Q6 cr Woft unb 9Jlildj baxauä fpeife!"

3n ber Xfjat fprubelte au§ bcr uralten .^otjfäulc ba3 flarc SöergWaffcr in

benfelben £rog, Wie ehemals, unb jWar burd) ben gleichen abgefägten $linten^

(auf, ber ftatt einer eifernen Sörunncnröhre barin fteefte. ÜEicfe (Sntbetfung er=

regte bem Wann eine neue Segeiftcrung.

„Sei mir gegrüfjt, ehrWürbigeS Reichen frieblirf)cr SBc^vfvaft !" badjtc cr

halblaut; „bieg 9lohr, ba§ einft fteuer gefprüfjt, fpenbet baS lautere £ucttWaffcr

für Wenfd) unb %fycx\ Aber {dron hängt in jebem ftaufe, roie ich oemehme,

baS gezogene öeWcfjr unb ha^rt ber ernften Prüfung; möge fie ber .ftetmath

lange erfpart bleiben I"

3n biefem Augenblicke näherte fich ein Xrupp fpiclenbcr $inber bem

Grumten, fleineS Golf Pon jtoei bi§ fed)3 fahren. Septem Alters fonnten jWei

Knaben unb überbicS 3toiUinge fein* toctl fie genau biefclbe (Sröfjc, ganj ahn*

liehe runbe .ßöpfe mit biefen Garfen, unb Por ben Zäuchen aus gleichem SöachS*

tuch gefdjnittene, mit Glümchcn bebruefte Schürten aufwiegen, offenbar cbenfoWof)t

als Auszeichnung, Wie jum Sdjufce ber Äteiber. ßtWaS fcitWärtS ftanb etnfam

ein bleicher 3"nge, ber feinen achten Sommer 3äfjlen mochte, unb Anlafj $u

einer flcinen Gegebenheit bot, melche bie Aufmcrffamfcit beS heintfehrenben

Cannes Pon bem alten ftlintcntauf ablenfte.

giner ber beiben Sdmrjträger rief nämlich ben einfamen jungen hoch»

müthig an:

„2ßaS thuft $u benn tjiet? SOßaS wiHft 2>u?"

Als bcr Angerufene nicht antwortete unb nur melandjolifch hetüberblidtc,

trat ber anbere 3nuHing, bic $änbe auf bem Würfen, ben befristen Gauch

Porftrecfenb, näher hin unb fagte pofcig:

„3a, auf WaS Warteft Xu hier?"

„3$ toarte auf meine Butter!" crWibcrte nun ber 3unge, unftdjer toerbenb,

ob er baS Dtecht $abc, bort ju ftehen. £er anbere aber Perfekte troefen unb

Pcrächtlich toie ein Alter: „So, 2>u Ijaft eine Butter?" Wäljrenb fein Gruber

laut auflachte unb fchrie:

„$a ha! $er l)(\t eine EMtcr!"

Sogleich fang ber ganje tfinberchor mit broHig nachgeahmtem ©elächtcr:

„£er höt eine SRuttct!"

Unb nie hörte man ein fröhlicheres Sachen fo Heiner £cutc. Als ob baS

luftigfte (Jrcignifj fie föniglich erheitere, holten fie immer ein neues ,,.$>ahaha"

aus ber Jiefc ihrer arglofen ßinbcrljerjchcn herauf unb ftanben babei im greife

betfammen, innerhalb beffen ein zweijähriges äßatfchelbübchen, inbem eS fleh mit

ben fetten «ftänbchen bie Seiten hielt, micbcrholtc:

„Oh! eine «ütober hat bcr!"
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Üttartiit Salanber. 3

9113 bie§ SScrgnügen, tote ?lfles ^ienteben, oftmalig fein ©nbe erreicht, fragte

ber mit ber 9ictfetafd)c, bev e3 tüD^f beobachtet hatte uub nid)t3 baoon Pcrftanb,

mit freunblichcn SBorten:

„Söarum lacht 3b* Äinbcr fo barüber, bafe ber tfnabc eine Wutter h«t?

§abt 3br beim feine Butter?"

„Wein! SBir fagen Warna!" erHärtc ber eine 9täbel§führcr ber kleinen,

unb gleichzeitig nahm er einen 2^on|"(r)ev6en Don bem Soben, fdjöpfte ÜÖaffer au§

bem Srunnenbcrfcn nnb fchleuberte c» auf ben 3nfja6er einer Wutter. Xer

Pertor aber bie ©ebulb. @r fprang herbei, um ben böten Krailling ein 2öenigc§

3u saufen, worauf beibe örüber ju jetern unb „Warna! Warna!" 311 [djrcicu

begannen.

„3ftbor! Julian! SöaS gibt'S beim, lua§ ^abt 3h* roieber?" tiefe fid) eine

Stimme bcrueljmen, unb au3 einem ber Käufer fam eine rüftige grau, unjrocifcl»

haft Dom 3öafd)juber rocg. Tic feuerte Sc^ürjc mar jurüdgcfdjlagen, auf ber

einen ^auft hielt ftc einen mobifcb mit SBIumcn unb Seibc nufgepubten Stroh*

fjut t>or fid) bin, roäbrcnb ftc mit bem anbern rothbraunen 9lrm ben Scfyroeifj

Pon ber Stirn 311 roifdjcn fuchte unb ber it>r folgenben Hutmacherin fdjmcUjlcnb

Surief, ber .fmt fei nicht geraten, bie ÜSlumcn ftefften ntct)tS 9icct)tcä oor, fic

rooHe eben fo fdjönc unb große, roie anberc grauenjimmer, unb toeifje Sauber,

ftatt ber braunen. Sie roüfjte nicht, warum fie nicht ebenfo gut roeifcc Sauber

tragen bürfte, roie 2)iefe unb ^ette, unb roenn fie audj feine föäthin fei, fo roerbc

fte bereinft oießeicht eines ober jroei folget Stüde 31t Schwiegertöchtern be=

fommen

!

2)ie Wobiftin, roeldje iljr ben £mt in^toifc^en abgenommen, Perfekte befc^eiben

fdjnippifd), eä fei gut, bafj bie SSäuber ltid^t fdjon roeifj getoefen, fonft roürben

fte Pon ben naffen -ftanben ber grau bereite oerborben fein, unb cS frage ftdj,

ob biefe beflcrften braunen fauber ^er^uftcKen feien. Sie rooHte feljen, roaS bie

Wetfterin baju fage. hiermit legte fte ben £>ut roteber in bie Sdjadjtcf, in ber

fte ihn hergetragen, unb begab fich Perbricfelicf) tjinrocg, inbeffen bie Söafchfrau

tljr nachrief, fte foKc nur machen, bafj ftc ben 4?ut bis nädjften Sonntag erhalte,

benn ftc motte bamtt jur Kirche gehen. &ann faf) fic enblidj nach ihren Suben

Julian unb 3ftbor, roelche 31t fdjrcien nicht aufborten, obgleich ber frembc ßnabc

ftdfj an feinen Stanbort 3urüdge3ogen t)attc.

„2Ba§ ift benn mit (Sud)? 2Ber tljut @uch roa§?" rief ftc, roorauf 3enc

fdjrteen: „S)cr bort roiH und bauen!"

9hm aber mifdjte fid) ber ftetS aufmerffame SBanberSmann in ben £anbel

nnb belehrte bie grau, bie beiben jungen hätten ben anbent juerfl mit SÖaffcr

begoffen unb ifjn ausgelacht, roeit er nur eine Wutter unb feine Warna befifce.

„2)aS ift nic^t fd^ön Pon (5udj!" fagte bie grau mit milber 3«rechtroeifnng

311 ihren Sprö&lingcn; „er ift nicht fchulb, toenn er arme ober ungebilbete Gltern

hat, unb 3b* fönnt ®ott banfen, bafe es 6uch beffer geht!"

S)er mit ber 9tei|"etafche fonnte ftch nicht enthalten, 311 fragen, ob c3 beim

hier 311 ßanbe ein 3eidjcn oon ^Irrnuth ober Sciluahrlofung fei, roenn unter

bem Solfe bie eitern noch ©atet nnb Wuttcr genannt roerben, unb er tt)at

biefe gragc mit anftSnbigcr Sßifcbcgicr, ohne Spott, gcroärtig, fchon roieber

1*
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4 £eutf$e 9tiwbfd)<w.

etroaS 9leue§, oiettcicht ©ünftigcS unb 9tuhmlichc3 ju erfahren. Die grau aber

fah ihn grofj an, befann fidj ein roenig, bi§ fic ju erfennen glaubte, bafe eö fidj

um einen unoorgefehenen unbefugten Angriff hcmble, unb ermiberte aläbann mit

gcfdf)ärfter Betonung:

„2Btr ftnb Ijicr nid)t 93otf, mir finb £cute, bic Sitte baä gleite Stecht haben,

empor ju fommen! Unb Sitte finb gleich Oornehm! Unb für meine Äinber bin

ich bic Warna, bamit fte fid) nicht öor bem £>errenr<olf ju fdjämen brausen unb

einft aufregten £aupte3 burch bic SBclt gehen bürfen! $cbc rechte Butter §at

bic Pflicht, baffir ju Jorgen, rocil e8 3eit ift!"

„2Ba§ machft Du benn für einen Särm, grau?" fagte bet hinaugefommene

Wann berfelben; er fefcte einen großen tforb Doli gelber ftübchen neben ben

Brunnen nieber, inbem er beifügte: „Sa ijt (Semüfc au roafdjen! 3$ roitt

gleich baö 39cct umgraben unb roieber anfaen; bie Söuben !önnen baS 3e"fl a° s

fpülen! Damit fie baä äBaffcr im £rog nid^t Berum-einigen, gib ihnen einen

3uber, grau, unb achte bod^ barauf, bafc bem Sieh baä Drinfroaffer nidjt immer

getrübt mirb Don ben ßinbern!"

^ierburch fd^ien bie modere grau, in ©cgenroart beä gremben, noä) ge*

reijtcr au werben. Die Jfrtaben feien jefct orbentlich angezogen unb follen fich

nicht fdjon roieber »erfauen ! Sie motte bic föübdjen nachher fdjon abfpülen,

tooju noch alle Qtii fä» benn fie mürben erft am nädjftcn borgen geholt.

Unb bic ßtoittinge riefen ihrerfcitS: „Sater, bje Warna fagt, mir bürfen

un3 nicht oerfauen! 2Ba3 fotten mir nun tfmn? können mir laufen, roo mir

mottenV
O^ne bic Slntroort abauroarten, fprangen fie mit ben anbem tönbern baoon

;

ber grfcmbc aber, ftatt ihrem SBeifpicl an folgen, blieb immer noch ftehen, in

9k($benfcn oerlorcn über bie neue Ifjatfad&c, ba& ber Wann ber Warna bodj

ein einfacher Sater fei oor feinen ßinbew, babei freilich auch nicht fo oiel a«

gelten fdjien, toic jene.

3n biefen ©cbanlen unterbrach i(jn ber £anbroirtfj ober ©ernüfegartner

unb fragte: „Unb roaS ift'8 mit bem £>crrn $in, roa§ roünfcht er?"

„(£r mirb toc-hl nichts au roünfdjcn haben!" rief bic grau baaroifdjen; „er

fjat und btofj Solf genannt unb fidt) oerrounbert, miefo bic Suben mir Warna
rufen fotten!"

„Das mar nicht fo gemeint!" fagte ber grembe lächelnb, „ich habe mich ja

im <£egentb,eil über bic Verfeinerung ber Sitte Ijicraulanbe gefreut, über bic au»

ne^menbe <S(cid;rjett ber Bürger; gemäße nun aber bodj, ba§ ba§ gamilicnb,amjt

noi Sater genannt mirb unb nid)t $apa! SOBic barf ia^ mir nun baS toieber

crllärcu?"

Die grau bliefte ärgertief) auf i^ren Wann, ber iljr in biefem Spunfte

genugfam Scrbru§ gemalt haben mod&tc, unb ocrhiclt fidt> im Uebrigen fHtt.

Scr Wann feinerfeitä bctratfytetc ben grembling nun ebenfalls mit prüfenbem

iyiicfe, mie Oor^in bie grau, unb alö er beffen offenes unb gutmütb,igc3 ©epc^t

mahrnahm, lic§ er fidh au fincl' Vertraulichen ^Rebc herbei:

„Seht, guter greunb! Da§ ift eine Sache, roobon Wancheä \u berichten

roarc! Die Gleichheit ift atterbingg üorljanbcn unb Sitte ftreben mir aufm&rtS.



OTottin Salanber. 5

2lm eifrigften fmb bie Söeiber Dahinter fjct; eine nadfj ber anbern nimmt jenen

Xitel an, mogegen mir Mannsleute Bei unferer £antirung bergleid&cn 3ierratfj

nid&t brausen fönnen. 2Bir mürben uns fclbft auSladjen. menigftenS einfttoeilen

noefj, unb bann, maS bie ^auptfadje ift, fo mürbe man unS bie Steuern fjinauf*

fdfjrauben, menn mir ben Sßapatitel annehmen, So bot ber .fterr Pfarrer in

ber Sdfjulpflcge ju bcrfteljen gegeben, mo bie Sadfjc 3i:r Spradjc fam, meil ein

Sdfjulmeifter einen Xfjeil ber Sdn'tler mit Sßapa unb Mama tractirte, wenn er

L Don iljren Altern 311 fpredjcn Ijatte. @S maren bicS natürlich foldjc Äinbcr, bie

fdjönc ©efdfjenfe brauten. 93ei ben grauen, fagte ber Pfarrer, ^abc baS nid)t

fo Diel 3U bebeuten, meil ifjre ©itelfcit befannt fei; menn aber bie MannSbilber

fidj Sßapa rufen ließen, fo urtunbeten ftc hiermit, ba§ fie fidf) ju ben 2Bol)l-

tjabenben unb ftürnebmen rennen, unb ba ftc ofjncljin 3U roenig Dcrfteuern, fo

mürbe man fie balb tpber ei^ufdjäfcen miffen. (£3 mürbe bann audfj fofort

allen fcdjS ßeljrern ftrcngftcnS bcfotjlcn, in ber Schule Don gleidjljeitSroegen baS

Söort $apa 311 bermeiben unb bei 9teidj unb 9lrm nur 23atcr 31t fagen!"

Die ftrau mar fdwn bei Anfang biefer Siebe jomig in iijre Äftcfje 3urücf=

gelaufen; ber Öanbmann ging audj Saftig feiner SBege, inbem er fiel) befann,

ba§ er nodj genug 31t tljun unb fd)on 3U lang gefdjWatjt Ijabe, unb ber ^rembe

ftanb allein auf bem ftttten $piatjc. (?rft iefct laS er an bem alten .£>aufc bie

^nfd&rift „©cmüfegärtnerci unb Mild&roirtfjfcbaft Don Spetcr ÜBeibelidj". 3llfo

SBeibeltdj Reißen biefc ßeutc, fpradj er Dor ftdj Ijin, o^ne fclbft barauf 311 adjtcn.

]

(£r rieb ftdj fadfjt ein menig bie Stime, Wie (Jiner, ber nidjt red)t meifj, mo er

ftd^ im iugcnblitf befinbet, bis er fidj befann, bafj er ja nodf) tyd$ften3 aefyn

Minuten au geben brause, um bie Seinigen 311 fefjen. Dodfj mic er ftd§ manbte

unb ben 3?u§ anfefcte, fiel if)tn eine fcanb auf bie Sd&ulter unb eine Stimme

fragte

:

„3ft ba§ nidf>t ber Martin Salanbcr?"

Qtx mar eS mirflidf); Denn er lehrte fidfj Wie ber fdlty um, ba er auf bem

ljeimif<$en SBoben 3um erften Mal feinen tarnen ^örte unb nun aud^ baS erftc

befannte @eftdf)t erblitfte.

„Unb Du bift ber Moni 2Bigf>art ( Wafabaftig!" rief er. 33cibc Rüttelten

fidj bie .frfinbe, einanber aufmerffam aber nidjt unerfreut betradjtenb als gute

alte ^freunbe, Don benen feiner bem anbern ctWaS 311 banfen ober je ctmaS Don

iljm gemottt ^atte. DaS ift immer eine gute Begegnung an ber SdjWelle jeg*

lidjer £>cimatlj.

Der genannte Möni ober Solomon fd^ien um 3C^n ^abre älter, als ^err

Martin Salanber, fab aber nod^ fo frifd^ unb fauber mit feinen Sd^nurr» unb

* IBacfenbärtd^en au§, mie eljcmalg, unb trug benfelben 9lo^rfto(f mit öcrgolbctem

^>unbe!opf, mie oor 3roan3ig Sauren. Mit allen orbentltd^en ßeuten ftanb er

auf S)u unb $)u, obgleia^ feiner beutlid^ mußte, feit mann. Ürofcbem ^attc er

nie einen fjeinb; benn er mar für ^eben, ber ifjn traf, ein Slu^epunft unb eine

Sßaufe in ben Sorgen unb ©cbanfen, bie ibn bemegten, ober aud£), menn ber

SBetreffenbe juft 3erftreut babintrieb, ein fommlid^er 9lnfjalt 3ur Sammlung.

„Martin Salanber! Söer ^ätte baö gebadet! Unb feit mann bift $u mieber

im ßanb? Ober fommft Du erft ?" fragte er abermals.
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„Soc6en fomm' id) Pom Bahnhof !" mar bic Slnttoort.

„ÜBaä £u fagft! $dj fommc bodj auch baljer, trinfe alle Xage meinen

Äaffcc bort nnb fc^c, mer abgeht unb anfommt, unb fyabe £idj nicht bemerft!

3>r tanfenb nod) einmal! So fo, ba ift ber Wartin Salanber roieber! Glicht

tüafjc, £u fommft grabentoegä au§ Slmerifa?"

„%ü% Jörafilien, b. t). ich 1)q6c mich fed)3 2öod)en in ßioerpool aufgehalten

in cttoal ©efdjäftcn. 9hm aber ift'3 Seit, baß id) meine $rau auffud)e, höbe

feit einem I)al6cn 3afjrc feine 9ladjvidjt Pon ihr unb meinen brei ßinbern, fie 4

muffen mich längft ertoarten. hoffentlich fleht e3 gut mit ihnen!"

„3a roo finb fie benn? &ier oben auf ber febfyV 2>icfe fjrage tljat ber

alte greunb nur mit hatte* Sicherheit feiner Stimme, unb ber Rubere faxten

auch fttoaS betreten, inbem er ertoiberte:

,@i freilich, fic hat ja feit fahren eine fleine Sommerhrirthfchaft unb

ftrembenpenfion auf ber ßreujhalbc gepachtet, e§ !ann nicht feljr tocit Don

hier fein!

"

Sei fid) fclbft bachte er: 9hm toeiß ber nidjt§ baPon ober tr>ut menigftenS

fo; ein Reichen, baß er nicht ein einjige3 9)kl bort mar, ber ctoige Spanier»

ganger unb Schoppenftedjer ! @8 muß alfo nicht gtän3cnb gehen, unb {ebenfalls

hat bie arme 5Jiarte feinen oorjüglichen SBein 31t oer
(
mpfen!

Xk fleine Verlegenheit übcrfpringcnb , ergriff SOßighart bie |)anb, mcldje

Salanber jum 5lbfd)iebe bot, unb hielt fic feft.

„3ich mürbe gleich mit fommen; bal gcljt aber naturlich jefct nicht gut an

bei euerem erften 2öicbcrfcl)cn, ba fann man feine Störcr unb ©affer brauchen!

Mein 3chn Schritt oon h«r, um bic ©de, hat ber alte griebcn3rid)ter $aufcr

im rotljcn 9Jcann einen Ce^ti&hrigcn, ber trinft fich wie £>immclsluft. 3d)

nehme bei fdjöncm SBettcr täglid) ein Sdjöppdjcn baüon. 9hm Hju' ich f* nicht

anberä, 9Jceiftcr 9ftartin, £11 mußt 3um Sßitlfomm eine ^lofdjc mit mir leeren!

3n einem halben Stünbdjcn, in 3toan3ig Minuten ift eS gethan unb ber 9cadjs

mittag ift noch fang! $omm! 9Jcach' feine llmftänbe! $dj totH burehau£ ba§

erftc (SlaS mit £ir trinfen unb Derfpred)c ^id) nicht lange auf3uhalten!"

9)lartin Salanber, beffen £mnb ber gute alte f^reunb nicht fahren lief},

fträubte fid) ernftlich, t»om Verlangen nad) ftxaü unb ftinbern bcfeelt, benen er

fo nahe mar; als ein fo Sßcitgereifter jeboch, ber oft größere Umtocgc unb

Aufenthalte oergeblich gemacht unb ben fteben 3afjrcn feiner $lbrocfcnhcit leicht

eine iöiertelftunbc hinzufügen burfte, um ber unOcrhofftcn Begegnung eine @b,re

anjuthun, gab er enblich nach. 6* tou§tc 3tt)ar, baß eS ben gcfcHigen £errn

oornchmlich gelüftete, in attcr (£ilc etmaä 9taf|erc§ oon feinen Schicffalcn 3U er-

fahren unb nebft ber Slnfunft 9tbcnb3 als ber erftc in ber Stabt er3ählen gu t

fonnen ; aber aud) er felbft empfanb jefct plöfolidj ein S3ebürfniß, über bic Singe

in ber .£>cimatfj oon bem ftctä unterrichteten ^Jknnc SßorlaufigeS 311 Oernchmen.

So manbte er fich benn, ftatt ben 2öeg in bie äreu3halbc fort3iifc^cn f mit bem

Wöni SBighart in anberer Ütichtung hinweg unb folgte biefem nach bem rothen

^Kann, einem Skucmgutc, mo ein alt angefeffencr reicher i^anbmirth nebenher

fein reingchaltcncä Gigengctoächs au^fchenfte.

£cr tylafy um ben Skunncn mar nun ganjlich ftill unb leer; nur in einer

Digitized by Google



ükrtin «alanber. 7

<5<fe ftanb noä) ber Sfriabc, bcr auf bie 9Jtutter toartcte imb ba3 jüngftc JHnb

Salanber'3 toar, bcr eBen Ijintocg gegangen.

n.

3)ie Beiben TOnncr Ratten in ber Xfyat nidf)t toeit 311 geljen, Bis fie ba8

Eintet CBftBaumen DerBorgcne |>au3 fanben. Sie 2Bofm« unb ©aftftuBe bcS

ilöittfjeS toar leer, als fie eintraten; eine §rauen3pcrfon , trgenbtoo Befdjäftigt,

tarn auf äöigljart'3 Klopfen gerbet.

„2öo fjaben toir ben $errn gfriebenSric^ter?" fragte er, 3ugleid& eine ftlafdfjc

Sein Beftellcnb.

„Sie ftnb ade in ben SteBen," gaB bic *Dtagb jur 5lntrooxt , toäfjrcnb fie

eine toci§e ^lafc^e au§ bem Sdjranfe nafjm, fie ins SBaffcr beS BlanEen $upfcr*

feffets taudjte, auf welchem ein IrolBmonbförmigcr gcfdfjuppter Qrifdfj getrieBen

toar, ju Beiben Seiten bie 9tamen§3üge eines 33orfafjren unb barunter eine $a1)T*

jaljl au§ bem ad^t^nten ^afjrljimoert. 3ene ging, ben 2Bein frifdfy im Äeller

ju Ijolen, inbc§ bic (Säfte ftdfj an ben Breiten ftu&Baumtifd) festen.

Martin ©alanbet flaute fid? um, t)oItc tief Sltljem unb fagte: „SQ3ie rufjig

unb ftiU ift eä t)ier! Seit fieBen Saljrcn Bin id) nidjt hinter einem Xifdf) toie

biefer gefeffen!"

£urd(j bie ftenfter faf) man nur ©rüneS, SlpfelBäumc, SBicfen unb ftatt bcr

'

Blauen £uft , fo weit ber SBlidE jtoifdjcn ben Stämmen unb heften ben Söcg

fanb, im $intctgrunbe ben anfteigenben SöeinBcrg, beffen 6vbc foeBcn forgfältig

gelodert tourbc. 9hir fjic unb ba fafj man Don ben gcBüdtcn Söerfleuten einen

$opf au£ bem ÖauBc emportaudjen , unb man glauBtc bic fonnige fterne felBft

31t erBlicfen, in bie er IjinauS fdjaute.

„Sieben ^afjte, Bei @ott! 3ft e§ fdfum fo lang", bafe S)u fort Bift," fagte

Sßigfjart.

„Unb brei «monatc!"

Sie 9Kagb Braute ben 2Bein unb ein paar Schnitte gutes Roggenbrot, unb

als bie ©äftc nidfotS weiter ocrlangten, ging fie roteber an itjre MrBeit. SÖigljart

fünfte Beibe ©läfer Poll.

„%l\o fei toiHfommen!" Begrüßte er, mit ifjm anftojjcnb, toieberum ben

&eimfeljrcnben, bcr nodf) nidf)t ganj 311 .ftaufe mar unb cor ber 3eit bic Ruljc

foftete; „auf Seine ©efunbfjeit! 916er gut ficfjft Su ia fdjon au§, toivllid) toie

bie ©efunbljeit felbcr! lafe uns annehmen, cS fei Sir gut gegangen unb

%ütä tooljl gelungen
!"

„2Iuf iebc 5lrt ift cS mir ergangen; bodfj fjaBe idj mid^ gctoeljrt unb gc«

tummelt unb wenig gefd^Iafen, ba§ fann
\<fy Sir fagen, unb enblid) midfj oon

bem Schlag erholt, bcr midj bamalä fo fdjmäfjliaj getroffen Bat. (5§ bauertc

freilidf) länger, als id^ meinte, bafe e§ geBen mürbe!"

„SBenn id& nid^t ine, fo Bift 3>u buvd^ eine SBürgfa^aft ing Unglücf ge=

fommen? mar *u iener 3eit auf Reifen, unb al§ ia^ mieber fam, foefe

Xu feieft fort."

„ftreitidfj, bic ©efc^id§tc mit bem £oui§ SoBttoenb
!"

„Rid^tig! ^eber na^m Xljcil an deinem Wifegcfdjicf, aber allgemein tourbc
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audj gefragt, Wie $u 2)ein SJermögen burdj eine fo unbebaute £anblung auf3

Spiel fe|en fonnteft?"

„3$ Ijabe nidjtä aufs Spiel gefefct, idj Wollte nichts gewinnen, fonbern ein=

fadj ein (Sebot bet $?reunbc§pflidjt erfüllen, ba§ tjeifjt — id) glaubte eben nidjt,

bafj e§ junt 3aljlcn f&me, War oielmeljr bet Weinung, fo Ptel mit nodj Por*

fdjWebt, bic Suppe Würbe Wofyl nit^t fo Ijeijjj gegeffen Werben, Wie fie getobt fei,

unb jeber toaste 0rcunbe3bienft fei mit einem 2Bagni§ Perbunben, fonft Wäre eS

feiner. 2Btr Waren im Celjrerfeminar fdjon gute ftreunbe. (£r lenttc fdjWer unb

ljielt ftd) bcäljalb an midj, bem c3 leid&ter ging ; oor ben Slnbcren fdn'en eS efjer,

aU ob id) Pon iljm lernte, ©ort Weifj Wie e§ 3uging! @3 madjte mir iebod)

Spafc ; benn er mar fcljr broKig, 3utraulidj unb gefreit, unb Wo atoci bei einanber

ftanben, trat cv ^ingu, felbft unter ben ßeljrern unb Sßrofefforen. *DKt biefen

Wufjtc er fid) feljr crgö|lid) 31t benehmen, Wenn bic ^a^reSprüfungen ba Waren.

<5r forfdjte nidjt etwa, worüber fie ifut befonberS fragen mürben, fonbem toufjtc

ifjnen gerabeju beisubringen , Wa§ er Wollte, baS fic iljn fragen follten, worauf

er ftdj bie bejüglid^en ©cgenftänbe ertra Pon mir eintrichtern liefj ober Wie id)

c3 nennen foll. (£3 toar, roie Wenn er eine ©abe f)ätte, bie ©ebanfen ber 2Jten=

fdjen mit wenig SBörtdjcn 31t reiben, l)in unb f)er geljen 31t laffen unb aufju=

(öfen, unb bod) toar er nid)t im Stanbe, fclbft eine bauernbe ©ebanfenorbnung

fejtjufjalten. 2lber 2ltte§ mar, toie gefagt, fpn§t>aft, unb $eber liefj il)n geWfltjr'en.

Qx erhielt aud) richtig bie SfcrWeferei einer länblid)en ©lementarfd^ule , Wo e§

fjerrlid) unb in Orreuben ging; al§ er aber ftealclaffen übernahm, b. I). ben Unter*

rid)t ber gröfceren tönber, begann er balb Pon Ort 311 Ort 3U rutfdjen unb gab

in furjer 3«* faß Sdjulmeiftern auf. 3$ ^atte mid) inbeffen nodj jum Secun*

barlefjrer auSgebilbet unb orbentlid^ f^Icife barauf PerWenbct
;
aud) oerWaltete idj

bie Sdjule, an bie idj gewählt Würbe, nidjt allein mit ber üblidjen 33egeificrung,

fonbem audj mit einigem ?ßf(id)tgcfüt)l unb bemüfjtc mid) reblid), bie Sdjüler

fo burdjgeljcnb als möglich emporzuarbeiten. 3$ freute mid) fdjon ber fpateren

Sage, Wo id) mandjem ßanbmann ju begegnen hoffte, ber e8 mir banten Würbe,

Wenn er eine ridjtigc S3cred^nung anfteHen, ein Stüct ^felb auämeffen, feine

Rettung beffer Perfte^cn unb etwa ein franjöftfdjeö S9ua^ lefen fönnte, atte8 ob,ne

bie .^anb Pom Pfluge 31t taffen! ?IIIerbing3 ^ab' id) e8 nid^t erlebt; benn bie

SBuben fd^Wanbcn Einern PorWeg au8 ben Slugen unb Perrroc^en ftdj in alle

möglidfcn ©d^reibftuben. deinen falj id^ je Wieber auf bem %db unb an ber

Sonne!"

Salanbcr ^ielt innc unb befann fid); bann t^at er einen leidjten Seufj«

unb rebetc Weiter!

„2lber t)ab' \$ c8 benn beffer gemadjt? S3in idj nia^t fetbft Pom Pfluge

Weggelaufen V
„S)u meinft, at8 %w ben ße^rerbemf aufgabft?" fagte SBigfjart, ba ber

Slnbere ein 3Bcild)cn Wieber Perfrummte; „Wie bift 35u benn baju ge!ommen?"

„Söater unb ÜJhitter ftarben mir in ber .£>eimatl) in berfetben 2ßodt)c an

einem bösartigen lieber. 3m Statt War i^nen ein tranleö $albd)en 311 ©mnbc
gegangen, baS ^aben fic oberhalb be§ ^aufeS in ber SBiefc Pergraben, unfern

unferer guten SSrunnenqucHe, unb fia^ fo ba8 Söaffcr in aller llnfäulb Pergiftet.

Digitized by Google



SJtotttn ©alanber. 9

Änedt)t unb *Dcagb entrannen bem Sobc mit ÜRotfj. 5Tie Urfadjc toarb erft fpäter

entbeeft. Wir aber toanbelten fidj Sdjrecf unb Sraucr balb in eine große Un=

rut)e, alB id) mid) im SBefifce beS elterlichen Vermögens faf), baS nach bem 3Ser=

!aufe beS £>ofe3 für einen Sdt)utmeifter artig genug ausfiel. $ch ^eirat^ete meine

9rau, bie mir fa>n länger in bie Slugcn geflogen, unb auch fte befaß baarc Mittel.

2)a tourbe cS mir plötjlidf) ju eng in ber frieblidjen ©djulftubc) in ber entlegenen

ßanbuhaft; ich 30g ^ier^cr, in bieStabt bort fjinter ben Säumen, tooUte mitten

im Jöcrfehre flehen, unter (frroadjfenen, auf Freiheit unb $ortfc!t)ritt ausbauen,

ein ©cichäftSmann, ein 9Jlufter tum S9rotfjerrn fein, ja fogar nodt) ben Militär*

bienft na^olen unb Officier toerben, um meinen Mann 31t fteHen. Xcnn id)

glaubte 5ltleS fdt)ulbig fein, weil id) ettoaS Vermögen befaß , baS im ©runbe

borfj fein föeidjtljum ju nennen mar.

„3unäd)ft beteiligte id) mich an einer befdjetbenen ©etoebefabrif , bie oon

einem funbigen Manne geleitet tourbe; baneben übernahm idt) einen ^errcnlofen

£>anbel mit Strofjtoaaren ; nun, baS ift 3)ir ja Befannt, eS ging gar nidt)t übel.

3d) hielt mich fleißig unb aufmerlfam an bie Sache, ohne ber 2Belt ben dürfen

3u fefjrcn. £a toar benn aud) ber l'ouiS 2öot)ltoenb; ber betrieb ein GommiffionS*

gefdtjäft, toie ®u auch toeißt, nebft einigen Agenturen unb mar immer noch ber

gleiche autfjulidje unb ocrtrauliche ©efell unb .ftanS in aßen ©äffen, bon bem

lieber ben (SrinbrudE empfing, baß eS ihm gut gelje unb er tooljl toiffe, toaS er

toolle. $ludt) 31t mir Ijiclt er fid) fleißig, fo oft er ßeit fanb, unb balb ftanb

id) im Kufe feines SpecialfreunbeS unb mehrte mich nicht bagegen, obfd^on mir

im Stillen Manches auffällig mar, toaS ihm anhaftete. %n einem ©efangoerein,

in ben er mich einführte, bemerfte idt), baß er immer falfdj fang ;
id) badete aber,

er fönnc nichts bafür, unb nachher beim ©lafe SBcin mar er um fo furameiligcr

unb beliebter, unb er behauptete fich, trofcbem ber Uebelftanb offenfunbig, im

3toeitcn £enor. 2)aS ärgerte mich jule^t ernftlidt) ; er tt)at aber, als ob er feine

Slfjnung hätte, unb am @nbc fagte id) mir, baS fei eigentlich andt) ein ^bealiö-

muS, toenn ein armer Teufel, ber fein ©ef)ör höbe, burchauS fingen tootte.

„9113 ich eine! 5lbenbS in ber 3Beihnadt)tStooche an meinem $cdt)nungS=

abfdjlujfc faß mit bem Sßorfafce, bis nadt) Mitternacht 31t arbeiten, fam er, mich

in feinen herein abpljolen , mo (Shriftbaum« unb föauptöergnügcn fei. ^dt)

tooQte nidt)t mitgeben; er gab nicht nadt), unb ba meine ^yrau midt) ebenfalls 311

ge^en bat, mir bie @rljolung göunenb, tfjat idt) ei. $ie§ toar ber UnglücfStag.

„UntermegS fauftc ich juni Ueberfluffe auch noch eine ©abe für ben (Sh^ft*

bäum, ein artiges iöilbungSbuch in föolbfchnitt, unb erhielt bei ber 5öerloofung

bafür einen meftpl)älifchen Schufen. %U baS ©ffen, baS folgte, Dorüber unb

bie Rennbahn für bie fomifchen Sänger, bie Scclamanten unb 2rabeftanten er=

öffnet toar, beftieg auch ßouid SBohltoenb baS ^obium, ben Vortrag ber

6dt)iHer'fchen Söallabe „Xie Sürgfchaft" anfünbigenb unb fogletch beginnenb.

^r toußte baS ©ebidjt ju meiner S^crtounberung auStocnbig unb trug cS mit

einer getoiffen (Erregung ober Ucbcr^eugung , mit hQH> jitternber Stimme oor.

aber mit burdhgeljenb fo öaflucht falfdtjcr Betonung, baß bie SBirfung mehr Ocr-

brießlich als lädt)erlidt) toar. Unbetoußt fprad; er in jenem Zone ungebilbetcr

Ccute, toelche flagenb ober feifenb ein Schriftftücf »orlcfen, babei auf ben lifch
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llopfcn unb auä Ccibenfdjaft bic Siebe Perjerren, bic 2Öorte au§ einanber bcfmen

imb roic au8 Sßuth bie 9cebenftlben bcfchreien, ba if)ncu bic £auptfilben nicht

austeilen. ®leict) ben Sdjfofe bcr crftm Strophe gab et mit fteigenben

Noten fo:

Sie Stobt toom 2üramten befreien!

SaS foDfi Su am ftreujc bereuen!

bann idjlofc er bic jmette Strophe:

3fdj laffe brn 9*eui,b Sit aU SBurgen,

3bn magfi Su, entrinn' ietj, erwürgen.

©anj fjeillosf Hang e§, mie er fortfuhr:

Sa lächelt ber Äönig mit arger 2ift,

unb ba^u miriTich ein Säbeln unb eine arge (Beftnnung auf feinem ©efidjte flu

mifchen fudjte. S)a§ @nbe beä ©ebicrjteS flang bagegen aemütfjlid) auö:

3d) fei, geröhrt mir bie SHtte,

3n eurem SBunbe fcet Sritte.

GS finb jefct fteben 3>ahrc fyx unb bie £ummheiten mir bennodj fo genau im

®cbäd)tm§, al3 mären fic geftern Slbcnb gcfchet)cn.

,,%<f) tpar etwa* Pcrftimmt, al§ äBohlmenb, Pon feinem erhöhten ?lufcnt*

l)alte herunter geftiegen, fid) roieber neben mid) fcjjtc, unb ba e§ bereits auf

9Tcitternad)t ging, erhob idj micr), um £mt unb Hantel 31t fudjen, unb begab

mid) fjinroeg. Äaum mar id) aber auf ber Strafje, fo fjottc er mid) ein, lief

neben mir l)er, räufperte fid>, als motte er ein neues Stücl recitiren. 3ftn untcr=

brecf)cnb, fragte ich, roaä er für eine fyveube baran ftnbc, ein $cbid)t, überhaupt

eine Siebe, fo fd)led)t h^ufageu. fo aufgeregt unb juglcid) fo grunbfalfch \u

bcelamiren ?

„^a, antroortete er mit immer nod) na^itternber Stimme, aufgeregt fei

er unb fdjön merbe er atferbingS nidfot bcelamirt fja&en, rocil er fclbft berjettige

fei, bcr ben Bürgen fudjc, unb auf einem fritifchen 2Benbepuuft fd)mebe.

„<tflit ganj ücränbcrter, ganj ocnuiiiftigcr 6timmc gab er unPerrocitt feine

s
.?lngclegcnheit funb. (£r hatte eine folgenreiche Unternehmung gefragt, meldte be*

beutenben (Sapitaleinfalj Perlangtc, mäfjrenb fein JÖanfcrebit burdj ba3 laufenbc

(^eia^äft fd)on uollftänbig in Mnfprudj genommen mar unb ferner genommen

rourbc. 2lnf feiner Seite burfte er rüdroärtö" gehen ohne Schaben an C5ut unb

@f)re; bas JBorfajreiteu aber fonntc beibe^ nur mehren; furj, c§ Ijanbclte fid) um
Ceffnung eincä neuen Grebitcä gegen Sürgfdjaft , bie mit brei Unterfa^riften ju

leiften mar. 3n fünfzehn ^Dünnten hatte idj als folibarifdjcr SBürge unb Selbft*

Javier bie erfte llntcrfdjrift auf ein in SBohlmenb'ö .ftaufc bereit liegenbeä Socu*

ment gefegt unb ging gleich barauf fcfjtafcn. 2:ic jmei anbern Unterscichncr habe

ich nie gefcheu; c3 roaren ein paar ftiße orbentliche Männer unb 51icht3af)lev,

melchc fict) oor ber Äataftropfjc ruhefam oerjogen, nicht ohne ihrerfeitä fclbft

oerfchiebene Särgen ober bereit ©laubiger gefchäbigt ju fyahm, infofern folchc

mirflid) etroa bezahlten.

„&ut alfo, Por Ablauf cine§ 3«^ rc^ erflärte ßoni§ 3Öo(jlrocnb fich jahlungi=

unfähig, unb ma§ gleich mit beginn ber (£oncur30crhanblungen Poll unb un=

meigerlid) gebedt merben mufete, mar ber SBctrag meiner SÖiirgfchaftälciftung.
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Bic frafe auf, Wa§ id) unb mein Söcib bcfa&cn, linb juglcich liquibirtc fid) mein

igeneS ©cfchftft ebenfo rafd) alö reinlich, Danf her guten Crbnung, bic barin

)errftf)te , unb id) tonnte geben, Wo id) Wollte! 3<h War für einmal fettig!

3efct toare cS geWefen, in bie Scfyilftubc 3urücf au festen; aber ad), e» lag

mix ferne ! SöoblWeub aber lebte nod) $atjt unb Dag in unb öon bem Goncurfe,

ber im <Sanbe Ocrlaufcn fein foH, id) Weifj nid)t auf meiere SBeifc."

„Vlhex tute mod)teft Du Dein 5rölIcnocrmögen fo preisgeben?" unterbrach

it)n 3JBia,r)ort, „bic $tau !onntc c§ ja nad) ©efetj unb föedjt an fid) jjiet)cn!"

„2>ie 5rnu wollte nicht," fagte Salanber, „Wegen ber 3ufunft ber JHnber,

benn tdj wäre Banferott getoorben. SBir Waren jung unb glaubten an unfere

3ufunft, bic mir nicht Oerberben motten!"

„Slber Warum nabmft Du bic Familie nid)t mit ober Ijoltcft fic nad)träg=

lid), als e§ Dir gut ging?"

„SBeil idj im Sßaterlanbe leBen unb fterben Will, id> Bin lein 2tu§Wanberer

!

Unb bann hätte ich mich nid^t brehen unb tummeln tonnen, wie ich *hun mufjte;

fjatte auch smcimal ba§ Q-icbcr unb Bezahlte fonft genug Scljrgelb, fing Wiebcr*

hott Don Dorn an. 9113 id) hinüber Ging, nahm ich einige Giften Strohhüte mit,

bic man mir anoertrautc; etWaS leichtere Seibcn= unb JBaumtooflfadjcn Befam

id) aud) mit, unb fo machte ftd) nothbürftig ein Anfang, mit bem ia) Bcfchciben

am Ufer hinfteuerte, Bi§ ein junget 9Jcenfd), ben ich 311 mir genommen, mich be*

ftafjl unb burchging, toäbrenb id) Wcfjrlog im ftieber lag. 9tothgcbrungen trat

id) in ben Dienft eines größeren £aufeä unb Bereifte bic brafilianifdjcn ^rom'njen

mit tfauf unb Verlauf. 3rf) lernte baburch ben bortigen Sinnenhanbcl, ben ich

in ber ftolge auf eigene Rechnung betrieb , natürlich nach 33crr>ältni§ meiner

Littel. 9htn, ich Bin jefct burch unb r)abc ben Schaben erfefct, mehr Wollte ich

nicht, unb fann bic Arbeit h^r bei ben Peinigen unb in meinem fianbc Wiebcr

aufnehmen, .fpier habe ich SJtofen unb bie Propheten!*

gr fdjlug auf feine trefflich gearbeitete 9icifctafd)e, rief jebod), ftd) enblich

befinnenb

:

„Sieb einmal, ba3 ift eine fd)öne .ftcimretfe! Sed)3 Söochen in SMoeipool,

unb tjier, fünf Minuten Hon ber ftxa\i, bleib' id) noch hangen ! Xrinf ' bic f^tafc^e

allein fertig, ^reunb, Du wirft mof)l noch fifcen bleiben! Der grüne Schatten*

tointel Ijicr ift toirflich 311 gelungen!" Ter alte fttcunb hingegen, auf bie Dafdje

beutenb, l)icft ihn auf.

„Du baft gewife," fagte Söigbart, „gute Rapiere bei Dir? SoUteft Du
etwa boä eine ober anbete fd)öne Snljabcrftücf abgeben motten , fo bitte id), mir

bic Gelegenheit $u gönnen, Du Weijjt , man b«t in biefen papiernen 3eitläuften

immer ettoaä 31t beforgen ober beffer ju ftetten!"

,,9lid)ts berartigel ift ba!" Oerfe^tc Salanbcr; „in ber legten 3eit liefe id)

alles toorbene bei ber atlantifd)cn Ufcr=S8anf in 9eio be ^^nciro jufammen«

laufen, einem fräftig fid) cntWicfclnben jungen ^uftitut, unb trage nun ben Sßcrtfj

meiner nid)t a/mj brei Dufccnb dontoä be
s
jfci§ in einer

s
ilnroeifung bei mir,

baar 10 Jage nach Sid)t!"

5l6crmal§ fchlug er oergnügt auf bic Dafchc.

Donnerwetter, ein faftiger 2ßed)fcl!" meinte SBighart.
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„Seit atoci Monaten ober langet aoifirt, tote iä) benfe!" ber Slnbere.

„9Bei toeldjem £aufe? ©ctoifj Beim grofccn haften? Dber ber alten Gorn*

mobe? Ober bei ber neuen Gommobc? ia3 ftnb nämliR bic neueften ©djera*

namen unferer Saufen."

„Xaoeriuä ©Rabenmütter & @omp. fjeifjt'ä , roart' , iR fjab'3 im Gamet !"

@r 30g baä 33üRlein au§ ber ©eitentafRc feine! 9tocfe3.

„3a, ©Rabenmütter, 3EaDcriu§, & @omp."

SBigfjart fal) ilm mit tocit aufgefperrten 5lugen an, bi§ er ba§ SDßort fanb.

„©Rabenmütter, fagft 3)u? SBcifjt £u, toer ba3 ift?"

„^ebenfalls eine rüfjrige fjirma, toenn auR oor fteben ^afjrcn noR un*

befannt!"

„UnglürfSmann! <?3 ift Soute 2öof)[toenb unb fein Slnbrcr!"

Martin ©alanber crljob fiR langfam hinter bem SifRe, ganj fal)t unb blajj

getoorben, fefcte fiR aber gleiR toieber unb fagte:

„(S§ fReint, bafj jeber 9flcnfR einen Celgötjen tjat, ber atterortä toieber ba*

ftetjt unb iljm entgegen glofct. 2>cnfft Du am toenigften bran, fo ift er ba.

Dal ift mir jetjt eine angenehme Sage! 3öer fagt inbeffen, bajj er niRt jaulen

toetbe ? <£r wirb fiR erholt unb emporgcfRafft fjaben, toie, fann mir gleiR fein

!

kleine atlantifRe Ufcr*3?anf ift boR auR niRt oon ©trof) unb toeifj, toaä fte

tt)ut. 2lm CSnbe toitt ba§ ©Ricffal, bafj iR toieber 311 meinem früheren Jßer»

mögen gelange, wenn ber SßurfRc fo au Gräften gefommen ift!"

„llnglürförnann noR einmal! Der. melier ©Rabenmütter Ijcifjt, ift fRon

üor jroei $afjren fort, fein 9laRfolger, Sßoljttocnb'a ©efcttfRaftcr, bor feRs 9Jto^

naten, unb bom jefcigen alleinigen Vertreter ber ^u'ma, 2öof)ltocnb, l)ct§t eS feit

geftern, er Ijabc roieber einmal eingeteilt , bie *ßrotcftc regnen nur fo unb baö

(Somptoir fei gefRloffen!"

©alanber fprang auf unb mitten in bie ©tnbc, too er unentfRloffen fiR

umfRautc, feine JRcifetafRe rürfenb. @r ermannte fiR balb ein roenig unb feufjte

:

„Die arme grau! $R fatte tf)r berlorne§ äöcibergut fo bergnügliR aU§gcfRicben

in meinem 33uRe unb um bie 3infcn öerme^rt, um eS fofort noR ber ^eimfefjr

ftRer 31t ftetten! «Run f)at'3 ber äöo^ltoenb jum 3toeiten 9M! gin Äerl, ber

fo falfR fingt unb noR fRleRtcr beclamirt!"

Der gute 9ttann roif^te fiR ein paar bittere Iljräncn Don ben klugen.

2Bigf)art, oon 2t)eilna^mc unb ©ntrüftung ungeroölmlidf) betoegt, ftanb bei i^m

unb rebete iljm ju, feine 3eit 311 Oerlicren.

„93or Willem," fagte er, „mußt £u fteb,cnben 5»»&c3 in bic ©tabt Ijinuntei-,

Söofjlroenb'ö Gomptoir auffliegen unb 2)iR überaeugen, roie'! bort fte^t. GS ift

in ber 2Binfelricb3gaffe."

„SDßo ift benn bie? So eine gab c3 früher ntd)t/'

ift eine borncljme, ftitte ©citenftra§c im 30ßeftenb ; feine JBcrfaufSl&ben,

nur blanfe ^letaflplatten an ben £>au§tf)ürcn unb baneben, ba loirft £>u ©Raben«

mütter & 6omp. gleid) finben. 3R roürbc mit £)ir ge^en; allein eS roirb Diel»

leidjt beffer fein, toenn idj unterbeffen Deine grau oon Deiner Slnfunft benaR»

riRtige unb auf irgenb eine atoecfmä&igc Söeife oorbereite."

©alanber ergriff i^n beim 2lrm. „%ein!" rief er, Mge^c nidjt ^in! 3R
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mu§ eS fclbft über mich nehmen, ©eit ich in (Sitropa bin, habe id) ber $rau

nid)t a,efdjrieben, toeil id) fie immer überrafchen toofltc unb nicht bäd)te, fo lange

in @ngtanb Eingehalten toerben, too id^ nod) @inige§ gu orbnen unb 3u*

tünftigeS einzuleiten hatte. 9tun fann id) e§ nicht über mich bringen, bie arme

I5*au einer fremben flftittljcilung au^ufefcen. 6§ toirb beffer fein, toenn fte mich

duetft nur einmal toicbergefefjen hat."

„30Öie £u toiHft! $)ann fomm' idj aber mit S)ic unb führe 2>ich jum

9lotar, toenn e3 nötljig ift, toie id) glaube; benn ba$ 9lächfte toirb fein, für ben

•
sJßroteft au forgen. 2lm (£nbe haft $u ben ftegrcfj auf Seine oceanifdjc Ufer-

oant, ober toie fte hei&t. 2)ie ÜcotariatScanglci befinbet fid) nämlich aud) nicht

mefjr, too fie bor fieben 3atjren getoefen. fB nimmt mid) nur Söunber, tooljer

fte in diio fo bebeutenb mit äBofjltoenb in SJerfeljr fteljen!"

hierauf rief 2Bighart bie Söirt^magb, bejahte bie Heine 3«h^ unb bie

SJcctnncr eilten abtoärtS nadj bem frönen ©tabttheil mit ber SöinfelriebSgaffe.

in.

äBäljrenb ber 3eit hatte ber $nabe im fogenannten 3cifia, n°dj "nc 2Brile

auf bic *Dcutter getoartet unb toar bann toieberfjolt ihr eine ©treffe entgegen*

gegangen, ober immer toieber auf feinen ©tanbpunft jurüctgefchrt, au3 furcht

fie 311 toerfcljlen; benn ber für^efte 2Seg Don ber Jheujfjalbe nach ber ©tabt

führte eigentlich nicht hier burdj, toeäfjalb bie Heine ftamilie bon ben Seuten im

3eiftg auch nid>t gefannt toar.

$?rau ©alanber hatte gum erften 2Jtale biefen SBeg genommen, toeil am anbern

2Öegc ber Söder toohnte, welchem fie ßum erften Wate bie aufgelaufene 2Jlonat§=

rcdjnung nidjt berichtigen fonnte unb ba§ eine ber Üödjterdjcn, toeldjeä fie nad)

5örot gefd)idt, unberriehteter 2)ingc hcimlam. 2)a§ hotte fie, nadjbcm fie in

ftünbliäjer (Erwartung bc£ ©atten fich fdjon lauge färglid) befjolfcn unb gefpart,

toie ein Schimpf getroffen, unb bic ^artc 9cotl) mar blo^id) gleich einem einftl«

bigen ©eridjtSboten eingefchrt.

©0 unoerfehen§ mar ber fdjtoeigenbe ©oft ba , ba§ fie ben Anbern am
heutigen läge nichts aU ettoa§ leere 9Jtilch au bertheilen im ©tanbe getoefen,

am frühen borgen; fie felbft hatte noch nichts genoffen. Unb heute getofirtigte

fie baju bic beinah einzige ftamilie, welche bei fehönem SBctter autoeilcn noch

gegen Wbcnb fam, um ben ßaffee im freien p trinfen. 3lnbere (Säfte hatte fie

jeit SBodjcn nicht gefehen unb fie befajj bcäfjalb auch baareS (Mb mehr.

9lnftott biefer ^^atfadt)e lange nachgufinnen, brauchte fte ihre ©ebanfen, mit ben

Äinbetn burch ben lag au !ommen, toeil bie anbere SUjatfache, bie Slnfunft beä

*DlanneS, auch beöorftchen mußte.

Sie lief batjer nicht, öon ihrem betoeglichen Sefi^thum gu oerfaufen ober

tierpfanben, fonbem ging gum befannten Äleinbärfer in bie ©tabt, oon toeldjent

fte fonft bie ©emmcln unb bergleichen ©ebäd begogen hatte , unb bem fie nichts

jdntlbcte. Chne Diel SBorte ju Ocrlieren erhielt fie ben getoünfehten Sorrath öon

SBröta^cn unb Börnchen, ebenfo beim Gramer ein 3)ütchen geröfteten Äaffec unb

ben baju crforberlichen 3ucfer, bei einem anbern ein ©tücf guten ©(hinten unb
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ein fjalbc§ Sßfunb frifdjc SButtcr, unb überall mar fie roofjl angcfcfjen, roeil fie

eine fülle jurüefgejogeue tfrau mar, bie fonft nie borgte. 9iur ber 33äcfcu in

iljrer 9Jäfje Ijatte nidjt metjr getraut, roeil er am 2ßcge rooljntc unb falj. ba§ faft

9ttcmanb mefyr Ijinauf ging, unb flüglid) ba3 Gnbc bebaute.

2rojj be3 roißigen (Sntgegenfommenä ber ficutc in ber Stabt narjm fie aber

nidjt ein fiotlj mefjr üon ben Saasen, als baS augenblicflidjc Söcbiirfnifj crt)cifc3^te,

obgleidj e§ in Ginem Eingegangen roarc, roenn fie fidj auf einige Jage ücrfefjcn

fjättc. 3" biefem unfdjcinbarcn $u$t motten brei Singe fidj bereinigen: ifjre

rcblidjc 5öcfc^cibcnf)cit . bic ©crootyifjeit bc§ 58ertrauenö auf bie nädjftc (Sonne .

unb roafjrfdjeinlidj nidjt am roenigften ein feiner, wenn and) unbetoujjtcr 6inn,

ben nätfjiten ^roerf 3U fdjoncn.

So (am benn Jyrau *Dlorie Salanbcr, einfad) unb fauber gctTcibet, oljne

SSlumen auf bem $>ut unb cfjcr fdjmal aU breit, ben tforb am 2lrme, enblicr)

ben 2öcg über ben 3C'U3 Ijcrangegangen.

„©elt, S)u fjaft. lange roarten muffen, 9lrnolb!" rief fie bem Änabcn ent--

gegen, ber fcljnlidj au» bem Sdjcunenroinfel Ijeroorfpraug , tuo er fdjliefjlid) fidj

auf ein 3)iäucrdjcn gefegt tjatte. ,,3id) Ijabc bie (Sjjroaarcn erhalten, roenn idj fie

aud) nidjt bejahten tonnte. 9hm motten mir fctjnctt fjcimgcljcn, bamit mir bereit

finb, roenn roirflicfj 2eute fommen! föott fei Dan! muß id) Ijcute nod) nidjt

jagen, e3 fei nidjtS mefjr im $aufe!"

„91ber roenn fie
sMe3 aufeffen," fagte ber tfnabe, „muffen mir bann weiter

fjungern?"

„C£i, fie effen ja nie Slttcö, fie nehmen ljödjftenö bic Hälfte 311 fidj, unb mit

bem Uebrigen muffen mir un§ bi§ morgen begnügen, roo idj ja bann etroas

©elb fjabe! kommen fie aber nidjt, fo trinfen roir luftig ben ßaffec unb effen,

fo biel mir mögen, unb morgen ift aud) ein Üag!"

Söalb erreidjten fie bie fjöfjer gelegene tou^albe, roo ftd) bic ?lu3fid)t auf

bie Stabt unb bie weite fianbfdjaft öffnete, in ber fie lag ober liegt. Soglcidj

famen bie beiben Sdjtocftcm 9lrnolb'3 Ijerbei, ©etti unb 9tctti, ber DJlutter ben

$otb abpne^men; fie roaren 3cljn unb neun %a§xc alt, Pon bcrfelben feinen

Söläffe, roic ber Stoiber, nfimlidj ber SStaffe gefunber tfinber, meldte üon einem

unwilligen Kummer befallen finb, ber ifjnen uncruarlitfj ift. 2)odj glätten bic

klugen ber TObdjen ungebulbiger unb gieriger, alä bic beä ihtaben, ber gelaffener

2Irt su fein fdjien.

ftrau ©alanber ging ben ßinbern troran ind £>au§ unb fie folgten tjödjft

neugierig. Cfjnc SSer^ng entlcbigte fie fid) be§ .£>ute§ unb legte eine reine roeifje

Sc|ürse um, morauf fie ben $orb auSpacfte, ba§ üörotgebäd auf einem größeren

STeller aufbaute, bic Jöntter auf einen Heineren legte, ben Stinten fd^nitt unb

eine <5d)üffet bamit bcfleibete, bafj fie fidt) aU rciö)lid^ gefüllt barfteHtc. 2)ieä

$lHeö, o^ne bafj fie einen ein3igen Öiffcu nadj bem Wunbe 31t führen fid) öerga§,

um ben armen Äinbern, meldte bic GUcnbogen ringä auf ben Uifd) geftü^t 311«

flauten, nid^t ein böfc§ Scifpiel 311 geben.

„ftrifdj, ftinber!" fagte fie mit einem Xeibltdj muntern £äd}eln, „net)tnt@ud)

3iifammen, ^abt ©ebulb ! 2Ille§ nimmt ein gutc§ 6nbc, roenn ber SSater fommt

!

3efct müffen mir nod^ ein Sßßcildjen juferjen, roic ?lnbcrc effen; mir motten bort)
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für bcn ©pa§ probiren, 06 mir trophein etwas tfjun tonnen! ftabt %t)X bic

grcricnouffloBen Wirtlich fertig, nichts mcljr ju rennen, 311 fehreiben ober aus*

toenbig 311 lernen? 91eJjmt einmal euere S3iirf)cr oor! 3<h a,laubc faft. bic

©Brüche nnb Sieberöcrfe bleiben (Such gcrabc Wegen biefcs merfwürbigen junger*

tages beffer int ©cbächtnifj. als fonft."

Die 9fläbcf)cn Wollten Dom Scrnen nichts hören; ©etti nannte bas £)ol)l»

gefügt ihres Scibes altllug einen Wagcnframpf ; 9letti fürchtete ÄopfWcb 31t bc--

fommen, unb beibe Wollten lieber Ijäfeln, Wenn fic burften, ba jebed für ben

Steter einen (Mbbeutcl angefangen hatte. 9htr 2lrnolb faßte ein tapferes Söer»

trauen ju ber ©ehwinbelei ber guten Butter unb erHärte, bie (Gelegenheit ju

fcenufoen unb fein fdjwcrcs Sieb für bie näcfrfte tfirdjcnlehtftiinbe in Angriff jit

nehmen; es enthalte oicr 33crfe Don je jehn Reiten, t>on benen jebe fid) fo lang

ftreefe, bafj fic feinen Pa& l)abc unb bas Gnbc umgebogen fei, Wie bie ©djlingen

für bic tframetsöögel. Die 9Jcuttcr billigte Ellies unb eilte in bie Äüdjc, bcn

*Dlilcf|üorrath bereit 31t ftcHen, bcn fic am borgen ftreng abgeteilt unb für alte

§äHc Wcggefchloffcn hatte. Dann Ijolte fic aus bem ©chranfe ben .^onigtopf

heroor, ber in ^rolge ber fd)lechten 33egangenfchaft leiber nur 311 Diel ber ©üfeigfeit

enthielt, ©ie füllte baraus eine fjübfcljc $ttjftallfchale, unb jugteich fiel ihr bei,

ba§ ein Söffet boll bes bieten fräftigen Saftet bcn Äinbern ihr junges Seiben

für eine furje 3«t Wofjtthätig bereiten bürfte. ©ebacht, gettjan, ging fic mit

bem Soöfe ton einem JHnbe jum anbern, hic& es ben SJhtnb aufmalen unb

ftrich bcn £>onig hinein.

(Srmübet liefj fie ftdj enbticfy auf einen ©tut)l nieber unb übcrblitftc mit

einem ©eufjer bie fonberbare Slnftatt, mit ber fic bas bunfelWaltenbe ©djictfal

beftreiten ober Wcnigftens auffalten wollte. ftidjt nur in ^cinbesljeeren, ßrb*

beben unb (SeWttterftürmen unb allgemeinen 9iotfjau3brüdjen fährt ja basfetbc

einher; aud) in ben unfdjcinbarften SBorgängen im ftillen Seben eines .ftaushatts

tritt cd jählings jerftörenb, ehrenrührig hertwr. Söcnn bie Ijcutige JBorforgc

fRettert ober am 6nbe bod) eine Jöcfchämung herbeiführt, fann fic aisbann bic

5BorfSiegelungen Wieberholcn, bajj fic eine Wohlöerfchene SBirthin fei? ©djon oor

fo Dielen SBodjen mu§ bas Schiff, bas ihren Oftann unb fein @ut trägt, abge=

fahren fein; Wenn es nun untergegangen ift? 9Jcit biefem blojjcn ©ebanfen

bergafj fte fogleid) fidt) fctbft unb it)r ©efehief, cinsig unb attein bas bunfle Söilb

bes lang entbehrten ©atten fuc^enb. So in ftd) fclbft Oerfun!cn tnic auf bem

©runb eine« OTeereS, fc^ral fie auf, als brausen Stimmen prbar Würben unb

bic ©artcnglodfc erföoll, aud^ bie Äinbcr fa^on an bie Sfenjter tiefen unb t>er*

fünbeten, ba§ bie ^ßrofefforsfamilie ba fei.

Stuf bem £>of* ober ehemaligen ©artcnlanb ber aO&irthfdhaft mar oon einem

nun üerfdhmunbenen ^>aiu grofjer Säume eine einzige Platane ftchen geblieben,

Welche mit ihren ausgebreiteten tieften einen testen 2i|ch überfchattete. ©ine

Familie, beftchenb aus einem h)ci§hflö^9en ^>errn unb feiner Patrone nebft

3toci ältlichen Töchtern, hQttc bereits am Jifchc Spia^ genommen. Die ftinber

am Orenfter aber riefen : „0 Weh, es ift noch Sincr babei, ein langer ftrember,

ber getoi§ ben ©(hinten aufi&t!"
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llnb toirflid) mar fo ein langer Ucberjäljliger nod) Ijerangeftiegen, biß grau
Warie unten anlangte unb bic ^>errfd^aft begrüßte.

„3Bie gcljt eS ^fjnen, grau Salanber?" empfing ftc ber alte .§err, „Sic •

feljen, Wir bleiben 3ljncn treu, fo lang nodj ein Saunt bafteljt! «ringen Sie

uns ben üblidjen Kaffee fammt «utter tote Elfenbein unb bem flüffigen «ern*

ftein! 2)ics für bie Samen!"

„fyapa meint mit bem «ernftein ben frönen .ftonig, ben Sie uns bog lefcte

9Ral Porfefcten!" belehrte bic grau *ßrofeffor bie äBirtfjin, Weld&c biefe (hrflärung

c6enfo oft gehört fjatte, als bas ©leicf)ni§, allein bermalcn aus 3crftreutfjeit ju

täd(jcln oergafc.

„Sobann, Was uns Männer betrifft," fufjr ber föerr Sßrofeffor fort, „fo

trinfen wir allenfalls jufammen eine glafdfje jenes füfj abgefeltcrten rotten

günfunbfcdjjigers, ber buxä) bies ÜBerfafjren jWar fein ©octfje, Wof)l aber ein

Sdjitler geworben ift unb angencfjm pridfelt, fobalb er bas Jfjeatrum ber

utcnfdjlidjen 3«"9e betreten fjat, um feine Spiele aufzuführen. Sa^u nehmen

mir ber «efdjftftigung falber einige Sdfmitten geräud&erter föinbsaunge, wenn

Sie baoon nod) fo garte befifoen, wie nculidj."

„3ungc ift leiber nid&t meljr ba," fayte bie grau leicht errötfjenb, „bafür

!önnte idj mit Sdjinfen aufwarten."

„%u$ gut, bringen Sie uns Sdjinfen!"

Sie eilte ins $aus, Kaffee unb *Utildf) jum Äodfjen aufaufefcen, unb übertrug

bie 3lufftd)t ben *Dtäbd(jen, Wäfjrenb fie mit Weifjcm $cug imo ©efdfjirr ben

Üifdj fo fauber bedfte, als märe bas .ftaus im beften glor. «alb ftanben audj

bie Speifen cinlabenb baaWifdjcn, nur nod) ber Söcin fehlte. Äfttcr bc=

Wahrte grau Salanber nodj bie legten jWei glafdjen beS crWäfmtcn SöcincS,

fonft toar überhaupt fein Öctränf e ntcfjr Oorljanben , als ein fjalbes £)ufccnb

'

Staffen abgezogenen «iercs, oon meinem fie nid)t Wufcte, ob eS nod) trinfbar

fei. Xen 9Bcin hingegen rjatte fte für ben Wann bei Seite gelegt, auf ben fie

fiarrte. 9JUt einem Seufjer naljm ftc eine ber glafdjen unb trug fte auf, er*

forgenb, bafj nid)t nur bie zweite, fonbern aud) eine brittc oertangt werben

tonnte unb fo eine neue (ftefaljr erWudjS ber OffcnbarWerbung ifjrcS llnocrmögens.

Sann trug fte ben bampfenben Kaffee lu'nauS unb Ocrfaumte nidjt, eine glafdje

lauteren füllen SBaffcrs Pom «runnen ju fjolen.

Sdjon aber füfjrte bic Sorge fte inö £>auS aurücf, um bie $inber, meldte

aus ber Üfjürc-. famen, bort feft 511 galten unb in bie Stube ju bannen; benn

ftc befürchtete, bie ärmften mürben fidj mit gierigen «liefen um bie ©äfte

fjerumfteflen unb ben gefpredjigen Herren, fohric ber fritifdfjen Neugier ber grauen

ifjren junger Oerratfcen. Sodj fonnte fic nict)t Ijinbern, ba§ bic &tnber $opf

an flopf burdj baS genftcr flauten unb feinen «lief oon bem 2ifdfjc ber fidj

rüftig erfrifdjenben ßcutc oerWanbtcn. Sie faf)en, Wie bie grauen ifjre «utter»

brötdjen fdfjnitten unb beftridjen , $u SRunbc führten unb im eifrigen ©efprädje

bas gleite ©efdjäft immer oon Weitem oornafjmen. 9Rit mefjr 2Bof)lgcfaEctt

oemerften fte, ba§ ber alte §err feinen Jetter balb aurüeffd)ob, um feine Gigarren»

tafd^e ausauframen; aber mit Sdjrerfcn fa^cn fte, Wie ber lange Unbefannte mit

bem breiten Mottle unb bem «oefsbarte in ben Speifen hcrumtoüt^etc unb eine

Digitized by Googl



Üflattut Solanbft. 17

förmige gabrif ton Sdjinfenbrötdjen betrieb, bie er auf feinem bellet im Jfreife

neben einanber legte nnb bann eines naef) bem anbern gana in ben 9Jtunb flerfte.

Die ftinbet fdjauberten, nnb audj ber SRutter rourbe eS ni<Jjt modlet, al§ burdfj

bie Scfuilb be3 llnljetmlid)en bie SBeinflafdje frül) leer ftemb unb ber Sßrofeffor

nadfj ber jtoeiten rief.

<£in neueä Unljeil tt)at fidj in einer Äinberfcfjaar auf, bie lärmenb, mit ab«

geriffenen 3ro«gen un& Stutzen, über ben offenen ftofraum geaogen tarn unb

afebalb Por bem Sifdje ber Heincn ©efeUfdjaft gaffenb anfielt. 2ln ber 6pifcc

ber Sruppe ftanben bie 3toiHinge 3fibor unb Julian, bie .ftänbe auf bem Würfen

unb iljre befdjüraten runben SSäudjlein oorftreefenb
; fte befdjauten fct}r aufmerffam

ben Üifcf) nnb bie 99litfe fafjen aud& auf ben Sdjinfenbrötdjen unb fuhren mit

ifjnen in ben 9tad&en bc£ breitmäuligen hinunter, big biefer mit bem ©efdjäfte

|u ßnbe mar. Der ^rofeffor ftacfy mit ber ©abcl Pon bem JBorratf) in bev

£ Rüffel ein Sd&eibdfjen tjerauS unb Ijielt c3 bem 3roiHing 3fibor cor bie 9tafe,

mit ben 2Borten: „*Iftunb auf, 3lua.cn ju!" Diefcr geborgte unoermeilt unb

erfdjnappte ben Söiffcn fammt bem rotfjäppdfjen , baS jener iljm baju in brn

2Runb ftctfte. Sag gleite gefdjal) mit bem fleincn Julian unb fo abroedfjfelnb

mit beiben, bie immer p Porberft ftanben, bis ber lefote 9teft be3 Sdfjinfenä

Perfd&hnmben mar. 9Jtit ben übrigen Äleinen matten e8 bie amei grftulein

ebenfo, inbem fte iljnen 99utterbrötdjen in ben 9Jlunb fterften unb fidfj über bie

brottigen Öefi^ter freuten, bie fie bagu matten, »innen Äußern toaren alle

Seiler rein unb mdjtö @§bare3 meljr auf bem Difdje ju erblidfen.

grau Salanber ftanb hinter ifjren Jünbern am genfter unb fal), mie audfj

Ijter ber SDßett Sauf erging unb bie fönen öerfdjlangen, roaä -ben Slnbern befximmt

tear. 6$ bunfelte ifjr cor ben klugen, roa8 inbeffen audj baPon fjerrflljrtc, baf>

eine jRegenroolfe unoermertt fjeranjoa, unb einzelne Stopfen bereits gegen bie

3d>eiben fd&tugen. Unb im £aube ber Platane raupte ein unroirfdf/er ßuftjug.

Die ©efettfd&aft erljob fidfj fcl)r eilig. Der alte $err pod&te mit bem Storf auf

ben Difdfc unb Perlangte Pon ber Ijerbeieilenben grau fdijleunige 9tedjnung. ßfje

fte antmorten lonnte, rief er: „9iun fjabc id& aud) nodj bie 33örfe Pcrgeffen ober

gar Perloren!" 33ergeblid& in allen Dafd&en fudjenb nafjm er ben langen ©afl»

ftcunb in 3lnfprudf>: „$err Doctor! Reifen Sie un3 auS ber *RotIj! Sinb Sie

Piettei^t mit Spiefeen betoc^rt?"

Der mar aber fd)on fo oielfad), freuj unb quer, in einen gelblid&en Jßlaib

ctngeroidelt, ba& er mit großer Sflülje fud&te, feinem ©elbtäf^d^vit au gelangen.

(B bauerte bem Gilten au lange.

„Öaffen Sie," rief er, „mir müffen fpringen, menn mir nod) ben näd^ften

Drofd^fenpla^ erreichen motten! beaa^le baS nädjftc 5Ral, liebe grau, Sie

fennen uns ja!"

„Sitte, ^err Sßrofeffor, ba8 mad^t ja gar nidfjtS, lommen bie ^errfd^aften

nur gut nadE) ^aufe!" fagte grau Glorie Salanber mit guter Haltung, iebodj

bic Scute, bie ftd^ nid&t me^r umf^auten, mit etmaS unfidjem Stritten bi8

3tim Ausgange bc3 ©runbftürfeS begleitcnb.

3urütffebrenb faft fte nodj, mie bie 3millinge bie 3urfcrbüd^fc oottenb8 aul»

Scutf^e Xunbf^au. XII, 4. 2



18

räumten unb mit ifjrem (befolge gleichfalls baüonftoben. 5)er #onig toar aud)

ausgelöffelt.

3före eigenen ßinber ljatte fic Oorbjn eingefd&toffen unb bcn Sdjlüflel ein«

geftcift ; fo ftetlte fte jefct ofjne beten £)ilfe baS fämmtlidje ©erätlje auf baS

grofje ßaffeebrett , legte baS !Jifdfjtudfj orbnungSgemäfe jufantnten, naljm eS unter

ben 2lrm, trug baS S9rett mit einigem ßlirren ins $au8 unb ging bann au ben

JHnbern hinein, bic an einem ftäuflcin ftanben.

9IIS fic faf)en, bafe bic fluttet mit Äummer auf einen ©cffel fanf, unter«

brürften fie ben SluSbrudt ibjer tfnblidfjen 9lnfprüdje auf bie Sorforge unb ben

Sdjufe ber 9Jtnttcr, bie ftdj ^eute junt erften Wale als unjuberläfftg ertoiefen.

3^r leifcS SÖeinen würbe burc^ baS Rauften eines tüd^tigen Regenfd&auerS über=

tönt, ber jefct foernieberftel unb bie 2uft öerbunfelte , unb fo blieb cS eine gute

SBeite ftill in bem bämmernben Gkmacfy. grau 9Rarie benufetc ben ^lugenbltcf

,

if)re ßebenSgeifter ju Ocrfammcln. Sie bcfdjlofj bis sulefct aushalten unb mit

ben ßinbern für Diesmal lieber ungegeffen fd&lafen ju gehen, als ben Ruf beS

jurürffehrenben *DtanneS burefj bie 9lnjeia^en it)re3 jerrütteten 3uftanbe3 8" gc=

fä^rben.

£cr Gimmel felbft ft^ien ihr ju .ftilfe au fommen, benn eS warb hellet

um fic h«; bie ftnfenbc Sonne bcherrfchte toieber baS gelb unb Ijatte bic Regen--

toolfe bcn SBerghang hinauf an bcn SBalbranb getrieben, too fte als eine bunfle

graue 2Banb Ijängen blieb, auf toeldjer ber breite gufe eines StüdfeS Regenbogen

fefjr traftuofl leud&tete, inbem er auf einer frifdj betrauten funfelgrünen SBalbtoiefe

ftanb. @S toar ein fo ftarfer garbenfdfnmmer , toic man ihn nur toenige flttale

im fieben ficht unb bann faft immer im ©cbädjtnifj bch&lt. £)a bie Chrfdjcinung

jicmlia^ nah aufglühte, falj man linfS unb rechts ein Sßaar fd&lanfe Sirfen ober

©fdjenbäumdjen ftch abgeben unb beren fronen in bem bunten ©lanje berflic&cn.

Cb,nc langes Ueberlcgen bcnufctc bic Butter fofort baS fdf)öne garbenfoiel,

bic ©ebanfen ber Jtinber toomöglidj Don ihren ßummerniffen abaulenfcn unb ju

befdjäftigen , bis Dtelleidjt bic $unfethcit ^eranf^lit^e unb nodfomalS ben lieben

Schlaf braute, gür biefen gaU toolltc fte augleid) bie tfinber mit bcn Schilbe»

rungen einer ^crrlic^cn Sthmaufcret unterhalten unb ihre *Phantafie ganj bamit

anfüllen, toeil fie fetyon fjattc fagen ^ören, bajj ^ungembe ßeute, toenn fte im

Schlafe Don guten unb leefem Dingen träumen, bie Radf)t fotoeit gana leiblidj

bur^tommen; unb ftc Raffte fogar felbft ein biSdjen mit ju fd^nraufen.

„Gc^t bod^, tocld^ ein fdf)öner Regenbogen!" rief fie unb toerfte bamit bie

ihnber auS ifjrem SBrütcn. Sie gudtten auf unb ftaunten bie Sßra^t mit großen

Singen an, bic barüber trotfen tourben.

„Tie b,abcn'S bort jefct beffer als toir, toenn baS ÜJlärd^en toab,r ift!" rief i

fte toieber.

„Ber benn? SOßer benn?" bie ih'nber.

„Run, bie «einen tfeutd&en aus bem Serge! $abt ib,r noa^ nid&tS baöon

gehört? bie (Srbmönn^en unb SCBeibdjen, bie fo alt toerben, ba§ fie eine fletne

Unftcrblidjfeit auf i^ren Sutfclc^en ^aben, natürlidfj nur im aScr^ältnife; benn

fie ftnb nia^t gröfecr, als ein Heiner ginger. 60 um taufenb .^aljre fymm foUen

fte alt toerben. Söcnn fie nun merfen, ba§ ib,r ©efa^Ie^t auSftirbt in einer
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föegenb, fo fommen bie testen hunbert £cutd)cn in bat beften ^iertleibem 311*

fatnmen unb galten ihren etoigen 3lbfcf)icb3ichtnauS unter einem Siegenbogen ober

oielmchr im (frbgefdjofe beSfelben, baS ein toafjrcr 3auberfaal ift. 6efjt nur, ihr

lönnt'S Don außen merten, tote baS intoenbig in allen fjarben gli^ern muß!

Sluch noch auS einem anbern ©runbe foUen fic einen folgen Slbfdjieb feiern;

nämlich toenn baS große Jöolf im fianbe anfängt auszuarten unb bumm unb

fdjledjt au werben unb bie gefdjeiten Seutlein unten ein betrübtes <£nbe borauS-

fetjen, bann Befdjließen fie auSautoanbem unb bem ßnbe auS bem SGßege au gehen.

Sludj bann fommen fie in Dielen Regenbogen gufammen unb finb nod& ein

Stünbdjen Dergnügt. Sei bem, toie ihm rooHc, fo toeiß id? nidjt, toeldjen 2lnlaß

mir tytx Dor unS fyabcn. (SS toirb fidj tootjl um ein SluSftcrben Ijanbetn, unb

ba finb eS, toie gefagt, hödfcftenS ^unbert *tttännlein unb ihre grauen, bie bort

finb. 2)en ganzen Sag ^aben fte in ihren SclSftuben, im SBalbcSbüttdjt unb

an ben Derborgenen SBadjquellen gebaefen unb gebraten unb gebraut unb alles

©ute borauSgefdjitft, unb nun finb fie ^incinfpajiert, 3eber fein golbcneS Sehüffeldfjcn

in einem feibenen Sätflein mit einem Ouäftletn auf bem Rüden tragenb, für

unl nidjt größer, als ein alter Staden, für 3werglein aber ein gehöriger Setter.

Sange Stfdje finb mit bem feinften Suche bebedt, baS über einige Sadjfdjinbeln

gefpannt ift. S)a gießen fie in feierlid&em 3uge Ijerum. 93oran marfdjieren

3erjn geharnifdfte Ritter in rotf) gefottenen ÄrebSnafen als 39rnftpnn3er unb bie

übrigen Sdjatenringe als 2lrm* unb SScinfcfjienen umgelegt; als feinte Ijaben

fie 3terlidj getounbene Sdjnedenhäufel auf ben Äöpfen. Sie tragen bie alten

Silber» unb ©olblannen unb anbere Äleinobe beS ©efdjledjteS. Söic bie (£rb*

leutdjen nun um bie Sifdje fterum gehen, aicf)t jeher feine Sdjüffcl aus bem

Särflein, legt fie an feinen fylafy unb fejjt ftd^ bahiutcr, unb jeher fajüttelt

feinem 9ladjbar ernftljaft bie &anb. fötcilid) folgt nun ein befto fröhlicheres

ßffen, baß bie golbenen Seiler, bie feinen Keffer unb ©abeln nur fo Hingen.

3uerft fommt ber belifatefte Reisbrei mit Roftndjcn, belegt mit fleincn S9rat»

toürftdjeu, bie auS ££elblcrdjcn unb jartem 3rcrfclfleifd)c gcmifdjt unb getjarft finb.

£crrlid) finb biefc 2öürftd)en geröftet. 3e brei ober oier Wann haben aufammen

eine Sotole oor ftd), nämlich einen prächtigen reifen «pfirftc^ , auS toeldj>cm ber

ßern genommen, baS baburd) entftanbene ßodj aber mit *Dcu3fattocin gefüllt ift.

3h* Wnnt eud) benfen, toie fie mit ihren Coffeinen ba hin«" bohren!"

60 fuhr fte mit eifriger 5Jcühe fort , nidjt nadj ben ©eboten ber SQßahr»

fdjeinlid)feit, fonbern nadj itjrer ßenntniß ber ünblid^en (belüfte baS kaufet ber

SÖichtelmänndhcn auszumalen, bis fte nichts mehr toitßte unb barum ben Schluß

herbeiführte, aumal ber Regenbogen bcrblidjcn toar unb ber lefctc 9lbenbfd)cin

ber Dämmerung toidj.

,,.£>abcn fie nun genug gegeffen unb getrunfen unb Don ihren jungen Sagen,

mittleren Sahren unb alten (Erfahrungen gefprochen, fo ftehen fic unOerfchcnS

Sitte mit cinanber auf, fdjüttcln fieh abermals, unb jtoar bnrdhcinanbcr gehenb,

bie |)änbc unb fprechen ettoaS lleintaut: „2Bünfdhc toohl gefpeift au höben!"

„Pöfolidj aber fliehen fie baS 2od), too fte hcreingefommen finb, unb fangen

an, hinauf 311 brängeln, ftdt) auf bie Herfen au treten unb in ben Rüden 31t

fnuffen, bis Sitte uerfd)tounbrn finb unb bie £ifd)e im 6nal mit SIttcm, ton-3

2*
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barauf ftefjt, Ocrlaffen ftnb. @in rindiges lebigeä ÜBeibletn, ba3 attcrjüngfle oon

ettoa arociljunbert 3afjren, unfet einem einer Sperfon ton ungefähr

jtoanaig ^aljren glcidj fäme, ift nodj ba geblieben. 63 Ijat bie $f(id)t, ba3

ganjc (Sefc^irc 311 reinigen, troden 311 reiben unb in eine eifeme Xrutje 3U Der»

fdjliefjcn, bic fic an ber Stelle, roo ber Regenbogen ftanb, in ben ©oben OergTäbt.

hierbei Reifen iljr bie acfjn Ritter, bie mittlerweile braufjen nodj aurücfgebliebcn

fmb unb ifyre *pfirftd)botülen au3gejd)lafcn rjaben. Unb toie Stauern, roenn fic

«Dlarffteine fcfcen, Dörfer rotfje 3icgelfd)erben al§ fogenannte 3™gen in bie

©rubc legen, fo roerfen fic bie ÄrebSfdjatcn mit Ijincin unb geljen bann audj

fort, fidj fdjlafcn au legen. 2öaS tljut aber nun baS letjte SBciblein? 6ö nimmt

baä Sädtcin, toorein c§ fein eigenes ©olbfdjüffctefycn geftedt, auf ben Stätten,

einen Steden jur -§anb unb toanbert feelcnaHcin in bie gerne, um einem anbem

95olf biefer %xt ba8 <$cb&djtni§ beS auSgcftorbcnen au überbringen. (£$ foff

fdjon Oorgefommen fein, bafj eine foldjc Sßerfon fid) in ber gTembc nodj glüdlidj

Oerljciratcjcn fonnte bei einem jüngeren ©cftrjtcdjtc."

£>icr fdjtoicg grau 9Ratie Salanber, bodj etroaä betroffen über bie glunterei,

bie fie ben ftinbern Oorgcmadjt, mftrjrcnb biefe ftd* nodj ein 28eildjen ftitt Oer*

gelten unb bem TOtdjen nad)fdjautcn, ba3 toie ber Regenbogen oerbuftete. tfaum

fab.cn fte nod) baä lefcte grättlein mit Stab unb Sduiffcldjcn in föraS unb

Sidcrfurdjen baljinaicrjcn.

S)a richtete ftd) bic Butter auf; Oon einem Einfall ergriffen, fdjritt fic

tafdj auf iljr Äommobcnfdjr&ntTetn lo3, öffnete bie $f)ürlcin, 30g bic Säbdjen

unb au8 einem berfclben eine Meine Sdjadjtcl Ijeroor, toetdje ettoa§ ©olbfdjmud

enthielt. %U Srautgcfdjcnf ifjrei Cannes mar ber befdjeibene £>ort unantaftbar

unb nidjt baä, toaS fte fudjte. 9lber unter anberm Äleinaeug lag aut^ ein

^opiermitfeieren babei, baS fic padte unb aufmadjtc. CHn glänaenbeä, golbcneS

Rcflmbogcnfdjüffcld)en trat au Sage, nämlid) eine uralte .£>ob,lmünae , Sraftcat

genannt. Soldje TOn3altertfjümcr tourben erjebem gern in rootilbeftcrjcnbcn

Familien aufberoafat unb als befonbeTe ©unft nur etwa au ^atb.cngefd^en!en

oerroenbet. 2ludj Warte Salanber rjatte ba3 Stüc!, baS fic in fränben f|iclt,

bei ber laufe tnö SBitfelbanb belommen unb nun fid) unOermutf)ct an beffen

SBefifc erinnert. 9luf ben Oertieften ©runb toar ein unoolUommcncr 9Jlann3fopf

geprägt unb neben bem SBilbe in aerftreuten 3eid)cu bie ^nfdjrift Ileinricus rex.

9luf bem ^apierfdmifccl ftanb Oon ber £>anb Salanberö bie Rotia geschrieben,

ber ©olbtocrtlj betrage aetjn Raufen, ber SerfaufSrocrtfj fönnc aber auf ba8

3c^nfadt)c unb f)öb,cr fteigen.

Sic tounberte fie^, ba§ fie nidjt frürjer an biefc 3ufluc^t gebadjt. 93einab.c

fam fie fic^ Oor, aU ob fic ba8 auSgctoanbcrtc 6rb» ober Sergtoeibd^en toärc,

ba3 im fremben ßanbc ein Xrüppdjcn 5^nbcr cvroorben b.at unb nun bic ererbte

©olbfdjüffcl Ocrfaufen mufj, um fic füttern au tonnen.

„flun ift'3 gut!" fagte fic au if)ncn, ,,nod) biefe furac Ülaa^t l)ei§t c§ gc=

faftet ober oiclmcljr gcfd^lafen; morgen früfj aber reifen mir in bie Stabt, Ocr=

faufen ben Scnlpfcnnig unb leben mie an ber Äirdjrocirj!"

®ie iHnber blidten fic 3rocifclfaft ön
;

fic motten bie Rebe für eine o°vt<
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fefcung be§ WärdjenS galten, beffen ©laubtoürbigfeit mit bem toieber ertoadjenben

junger abjunefjmen fdjicn.

Da Hang bie $>au8gto(fe. (58 toar Martin Salanbet, ber nadj aßen Ilm»

trieben toegen feincä SkrmögenS uod) feine fReifctoffer unb ßiften auf bem

SBalmfjofe geholt unb burd) atoei könnet ^attc ^erbringen laffen, um nicfyt ganj

ofjne fpabt Bei ben ©einigen ju evfdfjeincn ; eine fcltfamc, aber üerjcifjlidje Selbft*

täufdmng.

> 9tod> e^e bie grau Sia)t angejünbet ^attc, ftanb et in ber offnen Stuben«

tfjürc unb fagte in ba§ §albbunfel hinein, in meinem et nur unbeutlidje ©e»

ftaltcn erfannte, mit betoegter, nidjt lauter Stimme: „©uten Slbenb!"

Seinen Zon ctfennenb, erfjob bie $rau bie 9lrme unb ging ifjm, oom Sdjrecf

geläfjmt, langfam entgegen unb fiel ifjm um ben $al§, nidjt lange banadf) Oor

fjrreube tocinenb.

„2ldj, mein lieber Wann!" fagte fte mit fjalb erflieften Sauten, „fommft

Du? 39ift Du enblidj ba?"

„%a, meine gute Warie! unb idj füfjl' e§, ef>' id) Dicfj feljen fann. Du bift

meine treue, liebe fcälfte, jeber 3ott mein Söcib!" fagte er, al§ er fte feft in

ben Ernten f)ielt unb if)re Sdjultern, ifjre Slrme ftreidjelte unb bie fdjönfläcfligen

äBangen.

Sic fdjlofe iljm ben Wunb mit Hüffen unb rief, otme ben Wann fahren ju

laffen: „Jhnber, günbet bodj bie Sampe an, bamit ber 23atcr eudj ftefjt!"

Da3 tljaten bie beiben Wäbdjen, unb alä c3 IjeH tourbe, ftanben fie mit

> bem SBruber in ber Steifje. Die Wäbdjcn toaren jur Seit ber Trennung jlnei

unb bret 3afjre alt getoefen unb befafjen nod) ein fcfjloadjcS (hinnerungSbitb befc

SBaterä
; fie erfannten ifjn beäfjalb balb mit £>ilfe ifjreä tinblidjen guten HÖillcnS.

Draulidf) unb neugierig flauten fie ifjn an. Der $nabe 5lrnolb hingegen mar

erft einjährig getoefen unb fonntc ben üöater nidjt erfennen, fo oiel bie Wutter

oon ifjm erjäfjtt fjatte. @r fcf)lug bafjer ücrfdfüdfitert bie 9Iugen nieber unb blieftc

bann bod) toieber oon ber Seite auf ben fremben Wann, ber ifjm jefet entgegen»

fd&ritt, ifjm ba§ Äinn aufhob, bann ben 2öa>rdf)en , ei)' er alle in bie 5lrmc

naljm unb abfü&te, fie immer oon Beuern betradjtenb.

„Du gute Srau," flüfterte er, fie abermals umarmenb, „toie liebe, ljübfaV

Äinber ^afl Du mir ba herangezogen! Unb toie ftofj bin icfj, audj nodj ettoaS

mithelfen ju bfirfen!"

„Sie finb aud) brao!" fagte fie ifjm in§ ßfjr unb ooü* Vertrauen, naa^bem

fte i^n toäfjrenb ber jHnbercrfcnnung bei Sia^t gefcfjcn , h)ie er oon bet 3!ropen=

fonne too^l gebr&unt, aber faum älter erfa^ien, al9 oor fieben Safjten, unb nia^tä

> f^rembeS an i^m haftete.

Die Wönner, toela^e baö ©epädf gebracht, flopften an ber 2^üre, ifjrc 3lb«

fertigung bege^renb. gfrau Salanber toie§ ben tyla% für bie Sadjen an, ber

Wann lofjnte fte ab unb entliefe fte, toorauf er in oeränbertcr ©ebanfenridjtung.

bodh in guter, faft üergcffeuSfroher Saune rief:

„?lber nun, ftrau SBirt^in! 2Ba§ ^aft Du ettoa ju effen unb a» trinfen

für Deinen Wann? ^ f)abe junger toie ein SÖßolf unb feit ^eut' morgen nid^t

oiel genoffen!"
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„2öir 9lflc haben heute, aber gemi& aum erften ^al, noch gar nichts ge-

geffen!" jagte bie §rau mit einem ßädjcln, ba8 ihm bie SBitterfeit öerfüfjen

folltc ; „mir fmb juft, cb/ 2)u famft, OoIIftänbig abgebrannt; allein fei ftd&er,

mir haben noch feine ©djulben gemalt, als für einen *Dtonat SJcildjgelb!"

ÜJiit ftarren Eugen mafc er grau unb ßinber ber 9ieihc nadj, fpradjloä,

bodj innerlich feufoenb: £a§ fommt immer beffer! bi8 er rief:

„Slber um bc3 Rimmels mitten, Glorie, warum haft 2>u mir benn feiner 3eit

gefchrteben, ich fotte Vit fein ©elb mehr fänden, £u fönneft c8 maa^en?"

„ÜBeil idfj e3 früher auch fonnte," erhriberte fte, „unb roeil ich toünfdjte,

bafj $u allen deinen ©rmerb jufammenhalten unb um fo toirffamer bamit

fd^alten möchteft!"

„2)aä fann un§ jefct nichts Reifen, mir muffen effen, t>or Ottern bie JHnber

unb 2>ul 3h* fjabt alfo nichts im ftaufc?"

„Weht einen Siffcn!"

„2>ann motten mir augenblieflich in bie ©tabt, ein gutes SBirt^Ijaud auffuä^en

unb ein Warfjteffen befteffen. 3h* armen Kröpfe, ja roohl! &ilt euch, jieht an,

roaS nötbjg ift! $aben bie flinber ^aefen unb $tita>n?"

©djon flogen fte hinaus unb famen ba(b mit SonntagSfittelchen, ßrägeldjen

unb §üten surücf. 3)ie Butter fe%te auch ben beffern .fcut auf, fdjtug ein Zud)

um unb 30g ftanbfdjulj' an.

„©elt, baS geht und heut' noch beffer, als mir gebadet !" fagte fte froh gerührt

<|u ben kleinen, bie fte fröhlich 311 afcen hoffte, £ann ergriff fte ben 9lrm beS

Cannes, bie &inber Doranfchiefenb. 911S er aber auf bem fftur bie gebrauchten

66* unb Urinfgeräthe Oont Nachmittage fielen falj, fagte er, einen 2lugenblidE

flehen blcibcnb:

„$a ift jebod) gegeffen unb getrunfen roorben. ober rooher fommt benn baS

©ejehirr?"

„3a, cS tourbe gegeffen unb getrunfen, aber mir haben augefehen! äomm,
ich Witt 2>ir morgen erzählen, toaS ich für eine SBirtfjin bin!"

60 gingen fte aus bem «fjaufe; bie Butter fdjlofj bie Xljüre, unb lebhaft

ging eS ben Scrgroeg hinunter, fo matt fte ftdj eben erft gefühlt hotten. 2)ie

3frau freilich ftüfcte ftch tüchtig auf ben 9lrm beS 9RanneS, öou beffen ÜJlühfalcn

fte nid|tS ahnte. 3n °effen fteuerte er nach einer ©cgenb, mo er mit £>ennc unb

$ühnd)en ungeftört 31t fein hoffte; als fte aber an einem grofjen, hell erleuchteten

©arten oorüberfamen, in melchem 37iuftf gemacht mürbe unb Diele Seute fafjen,

gelüftete eS bie tfinber, ihren junger unter ©eigen» unb ^lötcnftang ju fltQen

;

benn fie ftanben ftitt unb flauten fehnfüchtig burdj baS ©itter, mo fte übrigen«

auch überaß an gebetften Sifchen effen faljen.

„6ie haben Siecht!" fagte ber 3kter jur %xa\i, „roarum follen fte heute

nicht eine lafelmufif haben? SSleibe hier einen ?lugenblic! mit ihnen ftehen, ich

mitt fehen, ob ia^ nicht einen Sinfcl für un8 finbe, mo mir unter unä ^nb!"

Qx ging in baS ^au8 unb fanb im ßrbgcfchofj beS ©ebäubeö einen Saal

mit offenen f^fenflem, in meinem einige ßeute fa§en; ein fleincreS Nebenzimmer

jeboch mar ganj leer, obgleich ein gebeefter, runber Üifdj barin ftanb. 6oglcia^
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holte et grau unb Äinber h«ein unb lieg fte ben Zifä einnehmen, über welchem

ein ©aSlcuchter hing.

£) tote aufrieben blieften bie Äinber nun brein, als fie bic £>änbe auf bem
Itfd^tu^e über einanber legten, jutoeiten mit ben 3rinflP*n ein wenig trommelnb.

Martin Salanber gab feiner grau, bie neben ir)m fa§, bie $anb, bann

über ben £ifch rcicfjenb auch ben Äinbern, einem nach bem anbern. ßr fagte

nichts baju unb mar glücflid), alles Slnbere öergeffenb. ©in ÄeHner fam, nadt)

bem Söcge^r fragenb.

„Warie, befiehl Du, WaS Du Wünfdjeft unb für bie JHnber gut ift! 3<h
werbe bann mit (Haubnifj ^interbrein fdjon nachbeffern, wenn Du au fnauferig

bift!" fagte Salanber.

.SBarme Suppe ift jefct Wofjl nicht ba?" fragte fte ben ßettner.

„O ja, an ßoncertabenben werben nach ^Belieben gan$e Soupers feroirt!"

öerfeftte %mtz.

„DaS ift ja ganj unfer gall," meinte Salanber, „ba brauchen mir unS

nicht bie ßöpfe ju jerbrechen, ni<Jjt Wahr, Filarie?"

„3fdj bin fefjr aufrieben!" anttoortete fte froh, „bcS Söciteren enthoben ju fein."

Sonett legte ber ÄeHner bic ©ebeefe auf, bie übrigen ßubeljörben glänzten in

blanlem ßhriftoffel fdjon auf bem Jifdfj. Söalb erfdjien er auch mit ber ©Rüffel,

in meiner eine müßige Suppe bampfte.

„Sefcen Sie baS Ding nur auf ben lifäV" tagte Salanber, „unb beeilen

Sie ftd) auch mit ben übrigen Speifen nicht, mir Wollen uns 3eit laffen! @8

foll nid&t 3h* Schabe fein!"

„Sef)r Wohl!" empfahl fidt) ber Äeflner unb liefe bie $errfd}aft öor ber

#anb mit ber Suppe allein. 9113 Salanber bemer!te, bafe bie ©attin fo Wohlig

im Stuhle jutfhf lehnte unb ftch eben aufraffen wollte, bic Heller ju füllen,

hielt er fte jurüdf unb fdjöpfte an it)rcr Stelle bie Suppe, Welche toie «mbrofia

buftete. Unb toie fte bie ßöffcl jur «ftanb nahmen, fiel im (harten brausen baS

Ordjefter mit einem geWalttfjätigen *Dcuftfftücf ein, bafc bie $inber in bem Spo-

faunen« unb SßaufengeWitter bie erften fiöffel mit einer feltfamen <DKfchung Oon

^>ei§^unger unb £>erjen§jubel jum *Bcunbe führten. 9luf ben anfänglichen 2ärm

folgte jebodt) balb ein Sßianifftmo, bem baS Sßublifum im ©arten lautlos laufdfcjte;

bie brinnen löffelten achtlos fort, ein Say. aifc^te braufcen, toorüber grau SJcavie

erfchraf, bie JHnbcr labten unb Martin Salanber baS genfter fdtjlofj.

r6fct fort, fümmert ßudt) nicht barum!" mahnte er. So gefefru) eS, unb

als eine Keine Stunbe oorbei, Oergnügten fid) bie JHnbcr Woljlgefättigt an bem

ungefährlichen 9cadtjtifch. 3ebe3 hotte ein ©las Sßein befommen, bie 9Jhttter

aber beren brei getrunfen, unb nun bünftc ber Wann ftdj im ^ßarabiefe ju fi^en,

als bie aufblüljenben , leicht fidj röt^enben ^(ntli^e mit frot)en klugen ihm ent»

gegen glänzten, tooljin er blidte, als moUtcn fte ihm fagen, toaS baS @lü<f fei,

eine Slrt jhäutlein ßommnichtum!

SDßenigftenS fagte er ftc^ in feinen ©ebanten: DieS, maS ich feh*. ift ^c

SBahrheit, unb nicht baS, mal ich toeife!

Die Äinber tourben immer munterer ; Slrnolb hotte fich bicht an bie Seite

be3 JBaterS gefchmuggelt unb fagte plö^lich: „«ber SBatcr, toeifet Du nicht, baf

Digitized by Google



24 üEcutfrfjc 9iunbfd)au.

id) 2>idj fycutc fdjon cjcfc^cn babc, bei bcm SBrunnen, roo bie 3Beibelid)buben midj

ausdachten, baß idf) nur eine Butter unb feine Warna fjabe!"

Salanber botte über ben nadjberigen ©reigniffen ben Auftritt unb ba§ ©e«

fid^t be§ ßuaben gänjlidj toergeffen; er nabm e§ jefct in bie ^änbe unb Tief:

„93ei ©ott, e§ ift ja roabr! 2öo ^ab' idj nur meine ©ebanfen! |)ätt' id)

bocf} gemußt, baß id| meinem SBIutc fo narj' mar!" ©rftaunt flaute frrau

maxie auf.

„99ift $>u benn 9ladnnittag3 fdjon bt« in ber 9iäbe gcrocfen unb nidjt au

uns gefommen?" fragte fte, faft befümmert. <£r füllte jefet, baß feine üble finge

bodj eine SGBirflidjfeit mar, faßte ftdj iebod), roeil eö fein mußte unb er ba3 neue

llnglücf nid)t ftex unb ju biefer Stunbe oerfünben fonnte. @r gehörte ju benen,

roeldje bergleidfjen lieber Oerfcbroeigen mödjten, roie ein Vergeben, ba8 ibnen fclbft

unb nidjt frember Sdjledjtigfeit jur Saft füllt.

„QrrciliaV' fagte er, „bin id) fdEjon um jroei Ubr oben gcrocfen, auf bcm

SBege ju (lud)! 3m 3«P9 traf id) einen alten 33cfannten, ben Wöni 2öig=

bart, ber fcbleppte midj mit ©croalt in ben rotben Wann, bort fiel un£ ein,

mir roolltcu mein ©epäcf auf bem SBabnbof bolen, bamit ba8 abgetban fei ; bann

mußte id) bie SöerjoHung beforgen, wobei fie mir Umftänbe matten; bann

roecbfeltc idj unterroegS englifcrjeg ©elb au8, baS id) bei mir tjatte, audt) famen

nodf) Rubere fyxiu, fur^, roie c3 gebt, bie 3eit öeqcttelte fidj unb e8 mürbe

Slbenb. Aber nimm eS nidjt ungut auf, el gefdfjab oon felbft, roie ber ganjc

Söeltlauf!"

Sie fear fdjon lang aufrieben unb im Innern ftolj , baß ber SBcltlauf ftet)

fo gefügt, ber Wann nidjt ju tt)rer fonberbaren SSeroirtbung !am unb bie grem*

ben ju unroiflfommenen 3cugeu be§ ÜBieberfebenS mürben.

(Srft gegen elf Ubr traten fie ben Siücfroeg nadfj ber ifreuäbalbc an. Der

Wonb toar injroifdfjcn aufgegangen, unb in feinem gellen Steine jogen fte ba-

r)in, bie ßinber Oornn, roeldjc balb ju fingen anfingen, jur Erbauung beS üBaterS

mit gutem 2on unb ©cbör unb frifdfjcn Stimmen. Die grau oerließ ben 9lrm

be§ Wanned nidt>t , fragte, crjäblte, plauberte unb überließ fidj ganj bem ©e*

nuffc einer freitnblidf)en Sdjicffatäroenbung.

2lbcr je näfjer fte bem £>aufe famen, befto fernerer tourbc bem Wanne
roieber baS .^erj; benn ber 2lugenblicf nabte, mo er bie arme ftrau au§ ibrem

Gimmel reißen mußte.

92ein, beute nia^t mebr, fagte er fia^, fie foQ biefe 9?aa^t nodb einen guten

6$laf in ©lücf unb 6orglofigfeit tbun, ben fie fo lang üerbient b,at! SWorgen

ift ein neuer Üag!

DaS ^)auö lag im 9Jf onbfdjein ftttt Oor ibnen
;

fie fa^loffen auf, bie ßinber

fprangen roieber üorau§ unb matten Öia^t, unb bie Stube roarb fo belebt, mie

lange nidjt ju biefer Stunbe. Die 9Jhitter faf) ibr 9lcgcnbogenfd^äla^en im

^ßapierdjeu am Soben liegen, bob c§ unbemerft auf unb maa^te fi(b am ©(bränf«

eben au fa^affen, um eS im Stillen roieber 311 oerroabren. ©S ttjat ibr im ©lüefe

mobl, an ba§ artige SBen^tbum unb Abenteuer einen fleincn Aberglauben ju

Ijeften, baß cS aua^ fünftig oielleicbt ^)cil anfünbigen möge, fo lange e§ ba fei.

„9hm madjt, baß ibr ju SSctt fommt, Äinber! borgen bei Reiten münt
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ihr ausfliegen unb für ben SBater unb un8 ba3 grü^ftürf herbeifdjaffen. Spätem

hin reif ich felber auS."

hiermit trie6 fie bie aufgeregte 3>ugenb in bie Cammer, Wo fie mit ben

ßinbern ju fdfjlafen pflegte. $>er SBater fam mit, um feljen, too fie Rauften,

unb ihnen bie 2)ccfen über bie Olafen 311 aietjen. (?8 fah nicht au§, Wie Bei

Seilten, bie foeben nichts mehr 311 beißen Ratten, fonbern $HIe8 mar in reinlicher

guter Drbnung, noch mehr in bem 3imtnfr baneben, too bie grau baS Sager

beS 9)tonne3 fdjon feit Monaten bereit ^ielt.

„2Bcnn 2)u ^eutc nid)t getommen warft," fagte fie fcherjenb, „fo hätte id}

morgen mit deinem SBette ben Anfang gemalt unb eS als überflüffig üerfauft,

baS ftehft £u Wohl ein!"

„Sßollfommcn ! $ättcft 2)u'S nur fchon früher gethan, anftatt folct)e Teufelei

unb ^mngcrSnoth anjuftctlen! Slber ich wollte fchon ein paar *UlaI fragen," fuhr

er fort. auS bem offenen ftenfter auf baS monMjeHe llmgelänbe hinauSbeutenb:

„2Bo finb benn nur bie Oielen frönen SBäume ^ingerat^en, bie fonft Oor unb

neben bem £>aufe ftanben? $at fte @igentf)ümcr abfragen laffen unb Oer-

tauft, ber Jfjor? 2)a8 War ja ein ßapital für bie SBirtM^aft!"

Man fjat ihm baS l'anb Weggenommen ober eigentlich ihn gezwungen,

Stoupläfce barauS flu machen, ba einige anbere ßanbbcfifcer ben SSau einer un-

nöthigen Strafce burdjgefe^t hoben. 9lun ift fie ba, jcbeS ftfjattige ©rün Oer»

fdjwunben unb ber *oben in eine Sanb* unb JHeSfl&che OerWanbelt; aber fein

SRcnfeh fommt, bie SBaufteHen $u taufen. Unb feit bie guten Sföume bafn'n

finb, ift auch m«n (Srtoerb bahin!"

.$a3 finb ja Wahre ßumpen, bie fich felbft baS JHima Oerhunjen. 9hm
Wollen Wir aber auch 3"* fö«h*- — Partei"

„2Ba3, Martin?"

„Gined, Witt ich toetten, haft £u geWife üergeffen!"

„SBaS benn?"

„deinen alten Stiefeltnecht!"

„|>icr ift er!"

Sie 30g ihn unter bem gu&cnbc beS SBetteS fpfoox.

IV.

Salanber hatte nach allen ^Bewegungen unb erregungen beS oergangenen

£agc8 enblich bem Schlafe nicht Wiberftanben. 2)och mit bem erften ftrüfjfcheine, ber

am Gimmel herauf fam, Wecftc ihn bie fchWere Sorge, bie feineSWegS cingefchlafen

War. 6r fah feine ©attin , bie im tiefften fyrieben lag unb fdjlicf, jeber 3ug

ihreS ©cfidjteS in feiner SRulje unb 3ufriebenheit ber $erolb einer Wohl geborgenen

Seele. Unb biefen ^rieben foUtc er mit einem SBorte Oon ©runb auS jerftören

;

bie ©tunbe War unWibcrrufüch ba.

2)a3 neue Unglüct fajien ihm erft jefot Wirflich geboren, unb er bereute bitter,

ba§ er geftern nicht ftehenben gufjeS Wieber geflohen ober mit ber böfen ÜRach»

rieht gleich ins ftauS gefallen War.

9113 er, oon bem alten guten Sefannten geführt, baS .fcauS Schabenmüller

unb 6omp. gefunben, hotte er bemerft, ba§ an biefem «fraufe Wirflich Slrnolb
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bon SBinlelricb mit bat Speeren im Strm auf©olbgrunb gemalt, prangte, nebfi

einer 3nf$rtft: Sorget für mein SBeib unb meine Äinber! 2)a8 $auS gehörte

bem §errn SouiS SBoIjltoenb, ber audf) baS SBilb malen ließ, aber nid)t beaaljlte,

wie ftdj fpater geigte.

©alanber fjatte feinen ^Begleiter mit 2>ant berabfdjtebet, toeil er bod§ lieber

allein bor feinen alten nnb mutfynaßlidf) neuen ©dfjitlbner treten tootlte. Qx

flieg bie Sreppe ljinan unb flieg gletdfj im erften ©todftoerf abermals auf ein

©d&ilb mit „©djabenmüller unb 6omp/, Dabei aber audf) eine SBifttenfarte mit

„ßouiS 33ßo^ln>enb
M

. <£r aog bie Klingel an, cS fdjlürfte 3emanb in fdjledjten

Pantoffeln §erbci , unb als bie Ifjüre aufging , ftanb ein fdjäbiger, unreif auS»

feljenber junger Wenfdj bor ib,m , einen ©ummipinfcl in ber #anb , unb fragte,

3u toem er toofle?

«3ft ber |>err beS ©efdjäfteS Ijier?
-

fragte ©alanber entgegen.

„2>a8 ©efdjftft ift jur 3«t gefdjloffen, £>err äÖofjltoenb ift ba, toie id(j glaube

;

toen foU \ä) anmelben, toenn er au fpred^en ift?" ertoiberte mißtrauifd(j ber

junge Wann.

„fjrüljrt mid) nur gleidj Ijinein, too er ift, er wirb midj fd^on lernten!"

fagte ©alanber ettoaS barfdj , inbem er ben Wenfdfjen breite unb bor ftdj

Ijer fd&ob.

5>er ging iljm in eine leere (Somptoirfhibe boran, bat iljn, ba au toarten,

unb begab ftd& in baS ßabinet beS $errn SBoljltoenb. ©alanber falj ftdfj in»

ätuifdjen ettoaS um unb getoaljrte, baß man Ijier befdjdftigt mar, Slbaüge eines

unorbentlidd autograpljirten GircularS ju falten, in Umfdjlftge au ftedfen unb mit

®ummi au berfleben. (SS bauerte einige Minuten, bis ber junge Wenfd) aurücf

fam unb iljn erfülle, in baS (Sabinet au treten. ©alanber flopftc atoeimal, bis

3emanb herein rief. TO er eintrat, falj er an einem breiten ©dljreibtiftij bon

Waljagoni, in einen großblumigen ©d(jlafrocf gefleibet, einen Wann fifcen, ber

itjm ben dürfen autoanbte unb eifrig au fdjreiben faxten, otnte fidj aufzurichten.

„$>err SBofjtnjcnbT' fagte ©alanber, um fidj bemerflidtj au matten.

„©telje gleidj au 2)ienften," fagte 3ener, immer fortfdjreibenb , flaute bann

aber einen Slugenblicf auf, teerte ftd(j tote ber 39lifo toieber ab, breite fidfj aber«

malS um unb toarf bem ^remben einen ftedfjenben ©tief ^a, toie man es ettoa

einem Xobfeinbc gegenüber tljut unb audf) bann nur, toenn man felbft bös ift.

2)od) eben fo fdjnell naljm er fidj aufammen, erljob fidj, ging einen ©djritt bor»

to&rtS unb fteöte ftdj, als ob er erft jefct nadfj unb nad(j feinen SSefudjcr erfennen

iouroe.

„3rre idj nid&t? 3ft baS nid&t ber «Martin ©alanber?" Wartin mußte

fi$ ben Wann im ©d^lafrodf audj erfl ein toenig betrauten, um itjn au er»

lernten, obfd&on in beffen «uSfeb.en, außer einer gana leifen Jöettoitterung, faft leine

"Jtenberung eingetreten toar, als baß er in bem früher glatten ©eficfjt einen

Schnurrbart l)atte flehen laffen, ber ftd^ rttc^t am $la^e füllte unb mit feinen

.£>&rd)en ftd^ na^ allen ©eiten fperrte unb um fid^ fta($. S)urd^ biefeu einaelnen

®egenftanb aber erfd&ien baS ®e|td)t urplö^lidd ungeheuer leer, untoirt^lid^ unb

troftloS, für ben, toeldjem ber ©d^nunbart neu toar.

„3g tooljl bin id^'S!" fagte ©alanber.
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„(St bct taufenb, fo fei toilltommen," fagte bcr Anbete, bic $anb ljinb,altcnb

unb ben untoitlfommenen Slnfömmling prüfenb anbltnjelnb, eljer toie ein frt-

tifßer ©laubiger, als tote ein böfer ©ßulbner; „ei ift lange Ijer, feit toir uns

julefct gefefien Ijaben? Unb toa§ fü^tt iiß für ein guter ©tern 6,er?"

„2)ie8!" etHfitte ©alanber furj, t>on ber tollen Lanier belcibigt. (gx Ijielt

itjm bie au8 ber S9rieftafße gezogene 9lntocifung fjin.

SBoljltoenb empfing fic mit jtoei Ringern, tote einen ÄrebS, 30g bie 2lugen=

brauen in bie ^pöfye unb las ben 3e^^<

„21b, !" fagte et, „bie atlantifße Uferbant in 9lto. %n betrat, toit fteljen

mit berfelben im Stotel
!"

„3ft e3 ettoo nißt angejeigt toorben?"

„3>n ber £ljat, iß erinnere miß an ettoaS bergleißen, Ijabe aber nißt be=

aßtet, toen eS betrifft, llnfere ©efßfifte fjaben ftß leiber burß ju rafßen Stuf*

fßtoung fo feljr auSgebclmt, bajj iß ben Ueberblicf momentan nißt jur Sßer«

ffigung fjabe. 2)ie 39anf ljat ein bebeutenbeä ©utljaben bei unB; inbeffen, toir

ftetjen in ©egenreßnung unb iß müßte naßfßtagen. ©apperotent! $unbert*

feßfligtaufenb ftrancS! 2)u maßft ia grofje ©efßäfte, greunb!"

w@3 ift fo jiemliß, toaS iß in ftcBen Sauren aufgebraßt Ijabe! Slber e3

toftre mir lieb, toenn $)u naßfdalagen tooHteft!"

„2)a3 !ann iß augenblitfliß nißt, guter 5Rarttn! S)u mufjt toiffen, ba§

toir un8 in einer unoerfcljena Ijereingebroßenen .ftrife beftnben, toelße Ijoffentliß

öorfibergeljenb ift!"

„2Ber ftnb benn bie SBir?"

„9hm, bie Qrirma unb iß, beren ^nfaber! grüfjer toar ein getoiffer ©ßaben*

müHer babet. Äurj, bic Süßer liegen auf ber tfanalei, unb ba begreifft £11,

bag iß jefet nißt naßfßlagen tarnt!"

„©0 fßreibe toenigftenä auf ba3 Rapier, bafj eS oon $)ir etngefefjen tourbe!"

„9iißt3 fßreibe iß barauf, bis iß orientirt bin!"

2>tefe3 Seneljmen braßte ©alanber ettoaS auf, fo feljr er an ftß fjielt.

»6§ ift jefct ba§ stocite *Dtal, ba§ 2>u fo 31t mir fteljft, unb 2)u fßeinft

2)ir nißtst barauS 311 maßen, miß too mögtiß auß bieämal um SllleS 3U

bringen!" fpraß er mit ftrengerem SBlirt. SlHein Söoljltoenb liefe jtß nißt beirren.

„Sitte, nißt fßimpfen!" fagte er mit gehobener Stimme, „noß bin iß nißt

faHtt! Unb nie getoefen! Unb toenn iß eg tofire, fo fte^e tß in ber £ut ber

@efe|e unb beS SReßteS unb ift überall mein $au3 meine SSurg!"

©alanber fiel Doli ©rftaunen unb toie erfßöpft auf einen mit Sßlfifß bc=

jogenen 3lrmfeffcl , ber mit lopfgrofjen ^lofen bebruett toar. Sföofjltoenb fe^te

feine 9lebe mit begütigter ©timme fort:

„Sieber alter ffreunb! 5Jtaß' eö toie iß, behalte ben ßopf oben! ©iefj'

^er, in meiner unfreitoiffigen ÜJlu§c bin iß nißt müfeig, grüble nißt über Unab-

toenbbared
;
iß toerfe miß auf SGßiffenfßaft unb Äunft. .^ier treibe iß $eralbif, mit

ßinbe^ung ber bäuerltßen ^au^eißen, ber ^anbtoerfSinftgnien unb öertoanbtcr

3)inge!" ©n paar abgegriffene SBappenbüßer, tote fte bie Jßetfßaftftcßer unb

ßöffelgraöeurS auf ben 5Jleffen unb Saljrmärften auf i^ren 2ifßßen bereit galten,

lagen auf bem ©ßreibtifße, babei eine ^arbenfßaßtel , toie bie Änaben fte

Digitized by Google



leutjdje JHuubfdjau.

brausen, toenn fie SMlberbogen illuminiren, unb einige ^ßapietblötter mit gan$

finbifd) nachgemalten äBappenbilbcrn. 2Iuch eine bertoorrene Scriptur machte

M breit.

„.frier taffen fi<h alte grüben politifdjer unb cultureller (£nth)icfelung offen

legen unb neue anfnüpfen im Sinne einer neuen SBertfjeilung ber SBolfSehren
—

"

Wartin Salanber Ijörtc nicht länger auf bie nadjfolgenben Sieben beS WanneS

;

er griff nur noch mechanifch nach einem fchmierigen aufgetragenen, aber auf bem

Söaud^e liegenben 33ucf)c, mitten auf bem Üifche beS ßaufherrn unb WöcenS. (53 <

mar ein uralter 9täuberroman mit bem 3etchen «ner £eir)bibliotf)ef , offenbar

bie eigentliche ßectüre beS ^offenreifjerS in feiner unfreiwilligen Wu&e.

(£r nahm feine brafilianifdje 3lntoeifung bem guten ^freunbe aus ber £>anb,

fteclte fte forgfältig ein, unterbrach bie Siebe unb fragte nur noch: „Söifi S5u

toertjeirathet, SouiSBohltoenb?"

„SBiefo fragft 2)u baS? Wein!" ertoiberte biefer.

„3$ meinte nur rocgen beS frönen SBinfclriebfprucheS , ber an $>ein £au8

gemalt ift ! 2)u bift toohl im Allgemeinen ein 2Mdjfifcer ber SBitttoen unb

SBaifen ober folchcr, bic eS toerben fönnten?"

„2)u toei§t, bafj ich oon jeher einem ibealen 3"fle nachgehangen bin, unb

bie SCßo^n^äufer freier SBürgcr mit ebeln Sinnfprüchen hifiorifdjcn ober mora«

lifchen ©ehalteS ju fchmücfen unb baju Anregung au geben, bünft mich tobend

toertt)!"

9lach biefem Spruche SBoljltDenbS fe^te Salanber feinen &ut mitten in ber

Stube auf ben $opf unb öerliefj ohne ein weiteres 9Bort baS $au3. <

@r rief eine irofdjfe fyxUi unb liefj ftch nach ber ftäbtifdjen Notariats-

tan^lei fahren. 2>er Wotar las bie Slntoeifung, bie ihm Salanber nach Wit»

Teilung ber Umftänbe borlegtc, rüifte bie SöriUe 3urüct unb fagte

:

„Sinb Sie felbft ber $err Wartin Salanber? 3a? — GS ift eben eine

böfe Sache ! Worgen erfdjeint bie amtliche Sßublication ber (SoncurSeröffnung mit

ben üblichen Soften, foroeit haben Sic noch äße 3eit. 3<h toiU auch fyuit

felbft noch hingegen unb ben Wann amtlich cinoernehmen bezüglich 3hrer

gorberung."

„J)aS ^ringenofte," roarf Salanber ein, „fdjetnt mir au fein, ba§ fchleunigft

bie Jöermahrung an bie S3anf in 9ito abgebt! 3<h bin bereit, bie Äoften ber

nötfjigen Äabelbepefchen 31t hinterlegen!"

„2)a3 ift leibet ©ottcS nid}t mehr baS 9lüchfte für Sie, £err Salanber!"

ermiberte ber Wotar mit emfter £t)eilnaf)me, „oorgeftern lief bie ftdjere Nachricht

ein, bie atlantifdje Uferbanf in Mio be Janeiro gahle nicht mehr, geftem fam

ber Nachtrag, bie 2)ire!toren feien Dcrfdjhnmben unb bic Slngeftelltcn aus einanber <

gelaufen, ftieftge Käufer haben fdjon Oor amet SBodjen fchlimmc Berichte cr=

halten, unb loaS baS Schlimmfte ift, man l)ält bereits bic aufgeflogene SBanf

unb toa§ brum unb bran h^ngt, für ein ausgebreitetes ÜHaubgefchäft. ^ch fürchte,

oiele anüertrautc (Mbcr finb inS SDßaffcr gefallen, too cS am tiefften ift."

Salanber mu§tc ftch am ^ulte beS fleißigen WanneS holten unb fagte nichts.

$er 5lotar fab, nach oer U^r.
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„3d) werbe mit Sfyncn jum ©eridjtSpräfibenten geljen, cS ift gerabe nodj

3«t; benn cS ift für äße Säße nötljig, baß Sie eine geridjtlid>e iöefdjlagnaljme

beS ©utljabenS ber f&ant auSWirten, WeldjeS bie 9lntoeifung angeblidj betfen foH."

„3^ fyabe unten eine 3)rofdjfe flehen," fagte 6alanber. ©ie fuhren Ijin

unb erhielten bie geWünfd)tc Verfügung, Weldje freilief) foum einen greifbaren

Söerttj borfanb.

©old)' ein trauriger 23eridjt wartete auf 9Jtaiie SalanberS @rroadjen, unb

als baS Wadjfenbe grüfjroti) am Wolfenlofen Gimmel iljr fdjlummembeS @efidjt

Wie ein glürffeligcr Sraum 311 beleben fd)ien, bcrfdjob ber Wann abermals ba8

©erid)t feinet ßcidjtftmtS , beffen er fid) nun befa^ulbigte , bis bie flinber jum

öinfauf ber SebenSmittel auSgefanbt Worben, bann Wieber, bis baS ftrüljmaljl

eingenommen märe. (fr wollte nidjt, ba§ bie grau am erften borgen ber

SQÖieberbereinigung in S^ränen am .fterbe fteljen foUte.

i;yottKpiinci im naajuni 'Prit-J
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^rofeffor Hl. Ilreqer in 3rna.

w $elepatl)ie" ift ein neues Söort, bcm 9Hemanb anfefjcn fann, toaä es bc«

beuten foH. 63 fommt au3 @nglanb unb finbet in ©cutf^Ionb feine freunblidjc

Slufnaljmc; aber eä lägt ftdj nidjt öerbcutfdfjen. Vielleicht toirb e§ eben bcgljalb

fidt) einbürgern, toie „Üelejfopic", „$elegrapfue" unb „$elepf)onic", bie burdt)

„Qrernfefjen", „^crnfdfjreibcn", „^ern-ftören, »Sönen unb =Spred)en" nur unöoH»

fommen rotebergegeben toerben. „lelepatfyic" fott im 9lHgcmeinen eine geiftige

{^erntoirfung bejeidfmen, man fönnte fagen: ein f$rernfüf)lcn, ^erntooHen, $crn«

benfen, ein Slfficirttoerben burd) ba§ ftüf)len, SBolIcn, 2>cnfen eines Ruberen

of)ne bie TOgtidjfcit eineä materiellen Vermittlern, of)ne irgenb ein VerftänbigungS*

mittel, toie ettoa bie Spraye. 3eid)cngebung ober S8crüf)rung. @3 fallen fomit

unter biefen begriff bie „pfüd)ifd)c Strahlung" unb „autonoötifd)c tfraff, ba3

„.^eUfefjcn" (Clairvoyance) , bie „©ebanfenübertragung" (thought-transference,

Suggestion mentale), eine Stenge öon Spuf* unb Öefpcnftergcfd)id)ten, Vifioncn,

2ifd)flopfcrcien unb onberen fogenannten fpiritualiftifdjen ober fpiritiftifd)cn

33orftcHungen.

Um bie ©efammtljeit ber auf eine unmittelbare fcelifdje f}crntüirfung jurücf*

geführten toirflidjcn unb öermcintlidjcn 2)iöinationen, ßoineibenjen, ®eifter«

erfdtjeinungen u. bergl. mit einem nidjtsfagenbcn Warnen 311 taufen, ber lang*

atfmtige 9lufjäfjtungcn öon äöörtern unb Umfdjtocifc erfpart, mag ber 2lu8brurf

„Xelepatfjie" beibehalten toerben; nidtjt aber barf er eine (Srflftiiing einfd)licfeen,

toie 9Jtandje c§ toollen, unb 3toar au§ einem einfad&cn ©runbe.

SBcnn irgenb ettoas erflärt toerben fott, fo mufe oor Gittern baS 31t &x-

flärenbc fcftfteljen. Sie Ifatfadje mufj allgemein anerfannt fein, cfje ber @r=

fiarungäüerfud), unb fei er nod) fo geiftreidj, auf Slncrfcnnung rennen barf.

2öer ^lapiergclb ausgibt, oljnc im SSeftfoc öon 2Öcrtt)gegcnftänben ^u fein, b,at

feinen (Srebit. 6einc Steine finb toertljloieS Rapier. 9J(an glaubt nidf)t an

ba3, toaä barauf gefd&rieben ftebt. Qbcn]o in brr äöiffenfd&aft. 2&nn ^emanb
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ein neued (iftflärungSprincip in bie Söelt fdjicft, ohne im SBeftfoe bollwichtiger

Werthboller Xhatfadjen ju fein, toeXd^e jene ©rflärung, $bpothefe ober jEheorie

ftüt^en, fo bertiert er feinen Wiffenfdjaftlichen drebit, faQd er toorfjer fid> eines

folgen erfreute, unb gewinnt !einen, falls er noch feinen hatte. So berlor ber

irregeführte Sßrofeffor 3öttncr in Seidig gegen <£nbe feines ßebenS baS Anfeljen

bei feinen fjadjgenoffen, Weil er auf ©runb ungenügenber Beobachtungen unb

Experimente aur Grflärung fd&Wieriger £afchenfpielerfunfiftücfe eine bierte 9iaum»

bimenfton in bie SBBirflic^fett einführen Wollte. 60 auch beginnt ber OtufjmeS*

honj §4 berWelfen, ben faft alle Biologen bem föarffinnigcn Sllfreb föuffel

SÖBaHace' anrannten, als er noch nicht bon ben Banben beS Spiritismus ge=

feffelt unb unabhängig Don $)arWin 2)arWinift War.

©erabe auf bem fraglichen ®ebiete ift eS befonberS fcfjWierig, eine Shatfadje

fcft\ufteUen. $m pl)^fitalifd^en ober djemifchen Laboratorium, im geologtfcfjcn

ober mineralogifchen 9Jcufeum, im archäologtfehen ober numiSmatifchen Eabinet

hat man eS mit unbelebten, toiHenlofen Cbjectcn ju thun, bie nach ^Dtafj, 3a¥
unb (Gewicht fich genau unterfdjeiben unb Wiebererfennen laffen, burch Bergleidjung

unb 3ctl^gung neue Xhatfadjen mit Sicherheit fcftjufteUen geftatten. Sowie

aber baS UnterfuchungSobject lebenbig ift, toie im p^tjftolo^ifdhen j3{nftitut, bann

toirb bie Ermittlung beS thatfächlithen Verhaltens fchon biel fchWerer, benn baS

Sebenbe beränbert fich fortwährenb imo 3ctgt boch nicht Oon felbft jeben Slugen-

blic! bem Beobachter ein anbercS Bilb. 2lm fd)Wierigftcn Wirb jeboeb, bie fixere

Begrunbung einer Xfyatfaty, Wenn baS UnterfudjungSobiect ein lebenber 2Jcenfch

ift, toeil bie Slnjahl ber Fehlerquellen bann ihr 9Jcajimum erreicht. Audj ein«

Seine Spiere tönnen unter geWiffen Umftänbcn ben Beobachter abftchtlich töufchen

;

eS gibt aber nur toenige *ffcenfd)en, Welche in bem Moment, Wo bie Slufmerf*

famfeit eines Slnbern fich auf fie concentrirt, fo bafj fie eS merfen, noch boU*

fommen natürlich fein tönnen; bie meiften oerhalten fich bann anberS, als fic

fich oerhalten, Wenn fie Wiffen, bafj fie nicht beobachtet Werben, ober Wenn fic

nicht Wiffen, bafj fie beobachtet Werben. 3&hle i<h 3- SB- unbemerft bie Zithern»

jüge eines Slnberen, fo erhalte ich nid^t biefelbe fjfrequena, Wenn er Wei§, bafj

ich fie gahle.

Um baher bie SBafjrfjeit 8U ftnben, genügt eS nicht, bie gewöhnlichen 9fle»

thoben ber BeobachtungS* unb Ejperimentir=Jhinft — Welche übrigens 9Hemanb

ohne Uebung richtig handhaben Würbe — anjuWenbcn, fonbem eS mu§ Oon

ftaH an ftatt mit bem äufjerften SHifjtrauen borgegangen, ber ^nbioibualit&t

Rechnung getragen Werben, unb erft Wenn alle erbenflichcn Quellen ber S&ufchung

auSgefchloffen Worben finb, !ann ber Experimentator als Ergebnift feiner Unter«

fudmng mit gutem ©cWiffen fagen: eS ift eine Jhatfache! $)ann ift er aber

auch in °er Sage, fie burch birecte Sinneswahrnehmung unb logifche £)ebuction

als richtig 31t beWeifen. *Dtan muß fic für Wahr galten.

^ür bie fömmtlichen bis jefct belannt geworbenen telepathifchen eingaben

treffen nun biefe gunbamentalbebingungcn aller Wiffenfchaftlichen Forfdjung nicht

3u. Statt Wie ber UnterfuchungSrichter ben geringfügigen Slnbcutungen nach"

zugehen, Wie ber Staatsanwalt raftloS nach Sibirien 311 fuchen, nur ben er»

fahrenden Sachberftänbigen zweifelhafte Spuren boraulegen, anr Aufhellung beS
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SfjatbcftnnbeS nur glaubtoürbigen 3eu
ft
cn ^ne mofjgebenbe Stimme einzuräumen,

laffen bie SBertbeibigcr ber STelepatfue e$ biö jetjt toenigftenS bei einet Häufung

oberflächlicher ÜBerfuche unb Beobachtungen betoenben, jieljen erfahrene fach*

männifche SBcurtfjeilcr menfehtieber Scelenauftänbe, too e§ nötfn'g ift, gar nic^t

ju Statte, laffen überhaupt foebtoerftäubige Specialiften bei Seite, fdjenfen Un«

befannten atljuoft fofott öoUeS SBerttauen, galten ohne 2öeitete8 gefprodjenc,

gefdfjriebene, gebruefte Berichte, toeldje fieb auf längft »ergangenes besiegen, oon

einem einzigen unbefannten 3nbiuibuum ^errä^ten unb Don biefem nicht einmal

befebhjoren ober auf (Sljtcnroort für üöüig loabtbeit3gemä& abgefafjt bejeidjnet

mürben, für toa^r unb überleben bie roidjtigftcn Fehlerquellen bei ihren eigenen

Beobachtungen unb Bcrfudben.

3lüe biefc »orrofirfc müffen namentlich ber in ßnglanb immer mehr Anhang

finbenben, eigens jur Unterfudbung telcpatbifcber ©rfcbeinungen gegrünbeten (Gefell»

fdjaft ber Seelcnforfcber, ber Society for psychical research in ßonbon, gemoetjt

toetben. SBenn in bem Öanbe, toclcbcS OoraugStoeife bie Sßflcgeftätte bcS gefunben

*Dtenfcbenöerftanbe3 ju fein fieb rtifjmt, in bem lnatter-of-fact-ÜJanbc, ber ^jeimatb

eine? fteroton, eines ftaraban, mehrere ht^ahtt SRänner fich üereinigen, um au

ermitteln, toaS äBabreS an ben immerau toieberbolten telepatlnfdhen @efcb,icbten fei,

fo mu§ man ein folcbeS Beginnen anerfennen, fchon roeil cS bie gntftebung alter

^rrtbÜmer aufteilen fann. SBer aber genau unterfudjt, toie ber *ßlan aus-

geführt tourbe, ber hrirb bebauern, ba§ man fooiel 3cit unb *tflfilje Oerfdbtoenbete.

DaS aufjcrorbentliche ^ntereffe, welches bie genannte ©cfcUfd^aft in ben legten

3nf)ren in @ro§britannicn unb Qrranfreia^ erregt fyat, matyt cS mahrfcbeinlich,

bafc auch in Deutfdjtanb über furj ober lang ihr Ütjun unb treiben 9lacbabmung

finben toirb. @S ift baljcr 3eit, Oon ctloaS meb,r als ihrer blofcen Sjiftena Äennt«

ni§ au nehmen, um baoor au warnen.

Die (Sefellfcbaft ba* bereits acht £efte ihrer Berhanblungen (Proceedings

of the Society for Psychical Research, bei Xrübncr in ßonbon) Oeröffentlicht

unb barin über ihre fonberbare Xb&tigfeit berietet. DaS erfte $cft erfebien im

October 1882 (atoei Auflagen), baS jroeite im Slpril 1883 (brei Auflagen), baS

britte im >li 1883 (atoei Auflagen), baS achte im Wai 1885. Diefe Ber-

hanblungen finb cS, welche bie fenfationetten Stiftungen ber mobemen Sßfljchifer

enthalten unb über ihre Serfammlungen Huffcblufc geben.

5lm 6. Januar 1882 fanb in Conbon bie erfte ftatt, eine oon bem Sßrofeffor

ber SPh^ftf in Dublin, 9tamen8 Barrett, aufammenberufene ßonferena, welche

ben SSorfchlag, eine @efellfchaft aur ßrforfchung feelifdjer Vorgänge au grünben,

annahm. Die ©efeUfchaft tourbe beftnittt» conftituirt am 20. gebruar 1882 unb

ftettte fich folgenbe Aufgaben:

1. Unterfudfjung beS ©influffcS, roelchen ein (Seift auf einen anberen, unab»

hfingig Oon irgenb einer aßgemein anerfannten 5lrt ber aSJahmchmung , au8«

üben mag.

2. Stubium bcö £üpnoti3mu§ unb beö ^eafehenS, fotoie ber mit Unempfinb»

lichfeit gegen fchmerahafte eingriffe oerbunbenen fogenannten «DkSmerifchen

Sdhlafauftänbe.

3. .(hitifchc IHeDifion ber fteichenbach'fchen Jßerfuche mit „Senfttiocn" unb
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llntcrfudjung , 06 biefel6en, außer einer fjödjft gefteigerten (Smpftnblid^eit ber

Befonnten Sinnesorgane, irgenb ein befonbercS SBabrneljmungSOcrmögen beft^cn.

4. Sorgfältige Prüfung irgenb toeldjcr auf fdjmcrmiegenben ^eugniffen be«

niljcnben Seridjte über @rfd)einungen im 2lugenblicf beS Sterbend ober in

Käufern, Oon benen man fagt, bafj eS barin umgebe; fjierljer gehören alfo richtige

Spuf» Unb ©efpcnftergcfdndjten.

5. Ermittlung ber pfjnfifdjcn Vorgänge, tocld)e getoöbnlid) fpiritiftifdj genannt

» ttjerben (toic unerflärtcS Klopfen, Scudjten u. bgU).

6. Sammlung, Prüfung unb Vorlegung Oon VetoeiSmitteln unb oon *Dia«

tcrialien jur ®efd)irf)te biefer ©egenftänbe, cinfd)lie§lid) ber Sraumbeutung, bc$

Stödten ©eftdjtS u. bg[.

Der 2Bunfd) ber @tefettf<$aft ift eS, alle biefe Probleme oljne Voreingenommen-

heit unb Vorurteile in Angriff ju nehmen unb in bemfelben leibenfd>aftSlofcn

©eiftc 311 bebanbeln, melier ber äßiffenfdjaft eS crmöglidjt fy>t, nidjt toeniger

bunflc Probleme 311 löfen.

,3unäd)ft mürben UnterfucbungScommifftonen ernannt, unb stoar ben fedjS

obigen Aufgaben cntfpredjenb fedjS. 0"imf baPon fydben bereits für^ere ober

längere Veridjte über iljrc föedjerdjen unb eigenen ©jperimente erftattet. 9iur

bie sur Ermittlung bev jplmfifd)cn, ober als fpiritiftifd) be3eid)neten Vorgänge

ernannte Gommiffion bot nod) nichts üon firfj Ijörcn laufen.

2luf$er biefen fedjS Gommiffionen, bem .(fern ber ©cfeUfdjaft , ernannte bie»

felbc einen ^räftbenten (^ßrofcffor Sibgtoitf) unb adjt Viccpräftbenten , einen

» Sdwfymeifter, einen Seeretär unb einen aus 18 9ftitgliebern beftebenbeu 21uSfdju§,

melier bie. neu aufjunebmenben *Dh'tgliebcr unb Dljeilnebmer toäblt. Sie befifct

eine eigene Vtbliotljef, Oerfügt über befonbere 9iäumtid)feiten u. f. to. Stu^brücf-

lidj toirb bre&orgcboben , ba§ bie 9ftitgliebfd)aft nidjt bie $lnnafjme irgenb einer

befonberen ©rflärung ber unterfudjten ßrfdjeinungen ober ben (Stauben an anbere

in ber förperlidjen SBelt toirfenbe Gräfte, als bie anerfannten, bebingt. SBeniger

üertraucnerroetfenb ift bagegen bie Cfrflärung, ba§ ber SluSfdnifj feine föeiberdjen,

fotoeit eS möglich ift, auf *priüatroegen burd^ufübren roünfdjt unb bie ifjm au*

gebenben fdjrtftlidjen TOtbeilnngen auf SBunfd} als prioate unb ücrtraulidje

bebanbeln werbe, ein Verid)t über toiffenfdwftlidj fein foltenbe (Srperimente,

beren 2lutor nid)t genannt fein toiff, fann natürli^ auf roiffenfdjaftlidjen äBcrtb

feinen Snftraid} erbeben. Söer nid)t ben s
J)httb bot, eigene, 311 roiifcnfdjaftlidjen

3merfen 3lnberen mitgeteilte Veobadjtungen unb bie 9tid)tigfcit ibrer Darftctlung

mit feinem tarnen öffeutlidj 311 oertreten, ertoeeft ßrocifcl, ob er gtaubtoürbig fei.

Da§ übrigens üon oornljeiein ftrenge 2Biffenfd)aftlid)feit nid)t als Dcüife ber

Societät anjufeben ift, gebt fdjon aus ber großen Qaty Oon roeiblidjen *Ulit-

gliebern unb 2beilnebmcm berüor. %ra September 1882 betrug bie Okfammt»

3abl gerabe 100, barunter 29 Damen, unb im 3uli 1883 238 « barunter

62 Damen, im Januar 1885 ober 520, baruntcr 27 honoris causa unb über

140 Damen.

68 mürbe für beutfdjc ©elcbrte unb Ungelcbrte !aum ein Slnlafj Porliegen,

fidh näber mit ber ^bätigfeit eine! fo bunt gemifdjtcn, menn aud) 3luffcben

etregenben, an bie sur Untcrfua^ung beS SKcSmcriSmuS su Enbc bcS üorigen

Ituif^t JRunbfd&ou. XII, 4. 3
k
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3af)rljunbertS errid£)teten „tjarmonifdjen" ©ocietäteu erinnernben SSereinS bcfunnt

311 machen, wenn nidjt jum 23orftanbe beSfetbcn, aufcer bem GkÜnbcr, nod&

mehrere im Cbrperimentiren erfahrene ^ßljpfifer, roie 5ßrofcffox SSalfour ©tetoart

Dom Otoen'S College in *D?andjeftcr imb fogar ßorb Sfcapleiglj Don ber Untüerfität

in Gambribge, gefjötten, unb mehrere Witglieber iljren tarnen mit ben brei

SBudjftaben F. R. S. eingetragen Ratten. @S ift audj ein Sßljpfiologe (SBorobitdj,

Sßrofeffor ber Harvard Medical School in JsBofton) unter ben correfponbirenben

«Mitgliebern au finben. £odj unterliegen biefe einer iäf>rlid)en 9teuroal)l. 9lid^t

roenige Sßrofcfforeu, j. 39. ber Slftronomic unb Gwenne, Sierße, mehrere ©eiftlid)e,

«ßarlamentSmitglieber unb Piete angefelienc, als tmffenfd&aftlidj befannte *ßerfött=

lidjfeiten, finb Wtitgtiebcr ober £f)eilncljmcr, SSMacc unb GroofeS (Stjrcnmitgtieber.

9llfo ift eS tdoI)1 ber Sälüfy toertf), gu ermitteln, roa§ ben Percinten SBemülmngcn

fo öieter ^orfdfjcr ju leiften bis jefot gelang. %<fy befdjräufe midj auf bie Gom»

miffion»6erid)tc unb beginne mit bem £>auphefultate, auf roeldjeö bie ©efeUfdjaft

fetbft baS gröfjte ©etoid&t legt: bem unmittelbaren liebergang einer lebhaften 5Bor*

ftellung Don einem Oftenfdjengcfjirn auf ein anbereS olme irgenb meldte Söetfjei-

ligung ber befannten SinneSrocrfjeuge.

Die erfte Gommiffton Ijat mehrere ^nbiPibucn entbedt , rocldje roenigfienS

jeitroeife beS ÜBermögcnS fid) erfreuen fallen, Don 3lnbcren Gtebad&teS olme 2öci*

tereS richtig anzugeben, nSmlid) Pier Gdfjroeftern, bamalS im Slltcr oon 10 bis

17 3a^ren, Södjter beS Pfarrers Green) in 39urton, beffen £>au8magb unb einen

gemiffen £errn G*. 91. Smitb, aus Srigt)ton, benen fid) jmei in einem grofjen

©cfdjaft in ßioerpool angeftettte ungenannte 20jäf)rige ©ebanfenleferinnen an=

reiben. GS Rubelt fid? aber bei allen mit biefen ^nbioibuen angcftelltcn 93er=

fudjen um ctroaS ganj anbereS als Giebanfcnlcfen. £aS lefctcrc roirb richtig als

„9JhiSfcllefen" bejeidmet unb oon oomfjerein bie pfjpüologifdje GrtTärung. roclctjc

alle bie erftaunlia^en Seiftungen 3Brolr>n'S, ©ifljop'S unb Gumberlanb'S Perftfinb*

lidj madfjt, anertannt, bafj fie nämlidj auf unroiUIürltdjen 9Jhisfelberoegungen

berufen unb olme Jöerüfjrung ober ftnnlidje SBnfyrncfimungen nidjt $u Stanbe

fommen fönnen.

Um fotdje ©ebanfenerfennung burdj baS ftüfjlcn fd)toadjcr Wuäfcl^ufammen-

Sic^ungcn 1

) Rubelt eS fidj nidjt. fonbern um unförpcrlict)e „£ran3ferena". Diefc

crfdjien ber Gommiffton fidjergeftellt, nad^bem Binnen 3ab,re8frift bie ftamilie beä

genannten ^>errn ßreern oon ifjr ftebenmal befugt unb mit beffen ßinbern erpe«

rimentirt roorben mar. Der Sater ^atte nämlirf) mitgeteilt, ba§ feine Pier

älteften löa^ter unb eine feit grcei 3a^ren in feinem ^)aufe bienenbc Jungfer

oft im 6tanbe feien, ofyne 33erü^rung ober 3^id&en eine Pon Slnberen in beren

Slbtoefenljeit gemerfte ^arte, 3iffc^ u. P. a. ridjtig anzugeben. @S rourbe nun

eines Pon ben 5Jläbdjen erfud^t, baS ^i^wer ju Pcrlaffen unb in einiger (£nt*

fernung ju märten, ifmt aber im Slllgemcinen mitgeteilt, toaS, ob eine Shxtt

ober ein 9tame ober eine bie man im 3iwmcr auf Rapier fa^reiben toerbc,

>) 3^ fyabe biefetben bittet na^tteifen tSnnen unb bic ^anb beS 411 Sttatbenben, o^ne ba%

tx ti ivu%te
r
bie toon ibm gebaute 3ob,t auf|tbtci6en laffen, »öbrenb t# fte jugtetdö (poffto) auf«

\ä)xitb. SBcjl. ,,^ie erftfltung be« ©ebanfentefm** bon SB. ^«tjer, 2t\pii%, %t>. ©riAm. 1886.
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t»on ihm erraten Werben foHte. ©eWöfmlidj Würbe ber 3ettel ben im 3immer
anWefenben ftamilicnmitgliebcrn ae^ctgt. 9lbcr eS War feines berfelben immer

äugcgen, bisweilen blieb tiiclmeljv bie ßommiffton (Starrctt, ©urnet) unb 9Jtt)evs)

mit bem „Sftebium" allein. DaSfelbc Würbe, nadjbem baS betriebene SBlatt Don

£anb 311 £anb gegangen mar, jurüefgerufen, inbem einer ber Herren fidj jebeSmal

überzeugte, ba§ eS ftd^ in beträdjtlidjer (Entfernung Oon ber £fjür befanb. £0$
hielt man baS für eine übcrfiüfftge 23orfidjt3ma§regel , ba 9Hemanb Don ber

Gommiffton auSfprad), mal aufgefdjrieben Worbcn mar. 9lad) feinem Eintritt

in baS 3inimer ftanb baS *DMbcf)eit — manchmal mit bem ©efidjte ber SBanb

äugeWenbct, öfter mit gefenftem 39lief, meiftenS feitab öon ben ihrigen, bidjt bei

ben Herren ber gommiffton — einen Slugenblicf bis ^Ö(^ften8 eine Minute lang

ftumm ba, worauf eS eine Starte, eine 3at)t, einen tarnen ober bgl. aufrief.

2öar baS ©efagte unrichtig, bann erlaubte man gewöhnlich eine ahmte unb

gelegentlich eine britte Sßrobe.

Die ftefultate Waren überrafdjenb.

Denn eS Würben gebaute ©egenftönbe richtig bezeichnet oierje^nmal in 26

Jöcrfudjcn, in ber £>anb berfteefte fünfmal in 6 SSerfudjen, auf gut ©lücf gezogene

harten 44 unter 87, ^Jcrfoncn» ober Stäbtenamen 14 unter 29. Diefe fltath 5

oerfudje fanben nebft anberen im 9lprit 1882 ftatt unb ftnb im Günjclnen burd)

ben Druet Dcröffentlicfyt. 3>m ©anjen aber betrug bie 3flhl ocr iöetfudjc mit

(Sreertj'S Jhnbcrn gu jener 3*it 382 mit 127 Xreffern beim erftmaligen Kathen

allein , alfo einem Drittel aller ftätte. $a3u fommen 56 beim jWeitmaligen unb

19 beim brittmaligen 9tathen, Mammen 202 Treffer, alfo mehr als bie Hälfte

aller f^fäUc. $n ben meiften f^äHen mit ganz falfchen Antworten, bereu 180 im

©anjen bezeichnet Würben, geftattete man zweimaliges Kathen, aber bie 9tatt)enbc

erflärte fid) in mannen fräßen für unfähig unb (er)nte ob; nie Würbe mehr als

Dreimaliges Stattjen erlaubt. 63 jeigte fid) übrigens, ba§ unter ben falfd^ er*

fannten Äarten bie zugleich nach Qrarbe unb SBertfj (ßouleur) unb 3<*hl falfct)

bezeichneten eine fleinc Minorität bilben. öS Waren j. 58. r»on ben 58 mitge*

teilten Jlartenberfuehcn 00m 17. 9lpril 1882 erftmalig 33 falfd^ geraten Worbeu,

aber nur 10 babon in ber ftaxbe (ob rotb, ober fd&Warj?) falfeh unb nur 16

bem SBerttje nad) (ob £>crj, (Sarreau, Sßique, Drefle) falfd). Sllfo ift ber reine

3ufaH auSgeföloffen. ftodj beffer als burd) bie Satyrn Wirb biefeS burd) 3?e=

tradjtung ber unrichtig angegebenen tarnen bewiefen. Denn eS Würbe Don ben

ORäbdjen gefagt g. itf.

Wilson ftatt Willis,

Freeiuore „ Froginore,

Singrore „ Snelgrove,

Toni „ Tim (othy),

Wild „ Williams,

Enry „ Emily.

SMele tarnen Würben aber ganz richtig angegeben, 3. 5ö. Stubbs, Harding, Sophia

Shaw, Esther Ogle. Shix], bie neue 2lrt ber (Sebantcnübcrtragung fdjeint ben

Herren burdj foldje ilmen unerflärliche Treffer fichcrgeftellt.

3d) hegte bagegen, foWie id> bie ßectüre i^reS Berichtes bcenbigt hatte, bic

3*
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Anficht, baß eS fidt) nur um eine grobe Xäufehung ^anbete unb jtoar um eine

bircctc 2öahrnehmung ber tum ihnen auf Rapier getriebenen Buchftaben, fotoie

ber (föcgenft&nbe felbft, namentlich ber harten ober ihrer Spiegclbilbcr, mittetfl

bc3 (Mcfichtdfinne3. Nirgenbs ift angegeben, bafj bic It)ür, welche baä ^ellfe^enbe

.ftinb oon ber ÖcfeUfdjaft trennte, fein Schtüffclloch, feine Spalte, feine SSofjr-

bffnung trotte (toelchc nachher leicht mit 2öad)3 Oon ber $arbe be§ Anftrich£

unfidjtbar gemacht werben fönnte); im ©egentljeil, e3 Wirb oerfidjert, bafj ba$

$inb bei einem früheren Befuchc feiten^ cineS (£ommiffton3mitgliebe3 ben gc*

Wünfdjten tarnen burdf) bic gcfchloffene $hür ober Oom Ncbcnjtmmer auä gerufen

t)abe, wa§ beWeifc, ba§ auch bei OÖHigcr ^folirnng oom Anfang be§ (Sjpertmcntd

bis ,vim @nbe beSfelben , b. tj. ofmc 3cict)engebcn burd) bic Angehörigen , bic

„©ebanfentrangfcrcnj" flattfinbe. Aber ba§ ßinb befanb fich aflein in bem

Nebenzimmer!

SBer, tote W), fidt) felbft überzeugt hat, Wie leidet burdt) febr fteine Oeffnungcn

in einer Dtjür ober SBanb ober in einem bieten 9?ort)angc an ben Bewegungen

eines Bleiftiftcg ober einer $eber eines Schreibenben gefetjen werben fann, WaS

er ft^reibt, unb toie leicht beim herumgeben eineg 3e*tcU ober einer $arte bie

Schriftlichen, ^Q^oen, Bilber barauf Oom Nebenzimmer au§ burd) eine Windige

BohrÖffnung erfannt werben fönnen, befonberg toenn, toie ei hier ber ftall mar.

Dotier bie S5efdt>nffenl)eit bc§ au Nenncnben im Allgemeinen befannt ift (ob ßarte,

Name, 3iffer u. f. W.), ber Wirb meine Meinung nicht nntoa^rft^einlidt) finben.

Denn bafj man beim 3urücfrufcn bic <Dcäbd)en nicht biebt an ber 2f)ür fanb,

erflärt fid) leidjt burch bie *DZöglidt)fcit , unmittelbar nach ber tfcnntnijjnabme

bc» 311 ©rratbenben burdt) bie Ib,ür binburd), einige Sdjritte jurücfjutrcten. Bi3

ber ,,.£)crcin!"
sJtufenbc aufgeftanben, an bie Itjur gegangen unb biefc aufgemacht

bat, um ftd) ju überjeugen, bafj man nid)t laufet, ift eine baui biurcichenbe

3eit oerftoffen.

Da§ in ber Zfyat bic Söafjmeljmung ntdt)t burch baä £t)r ftattfanb, ergibt

fid) au§ ben irrigen fällen, befonbcrS beutlicfj au§ ben Namen (oben S. 35).

$ocalc Wie i unb e, i unb 0 (im ©nglifdjen ee unb o), auch ei unb i (in Wild

unb William) flingen aü> üerfdjieben. Set fd&ncUcm Schreiben ober flüchtigem

Siefen beä $efd)riebenen fönnen fie, Wie bic Gonfonanten, oerWechfelt toerben,

befonber§ Wenn bie Beleuchtung ungünftig ift. Die fehler beim (£rratt)en ber

harten finb ebenfalls fämmtlid) ber Art, bnfc fie burch Bcrfcben beim fiefen

beS Niebergcfdjriebencn ober beim fchnellen £>inblicfen auf bic gezogene $arte

felbft — burch eine flciuc Ocffnung in ber 2f)ür — oerftänblich Werben. Nicht

aber fönnen fie burch c'n Berfjörcn Oon (Scfprochcncm ober ökflüftertem 31t

Stanbe fommen. Auch Ijcrrfchte OöUige Stille toährenb bc§ (£rperimcntiren$.

3ch hof?^ nun beim rociteren Stubium ber Berichte ber (MefeHidjaft einer

^Biberlegung ober menigftcn§ einer (£rtoäl)nung be§ fo nahe liegenben ©inroanbc^

311 begegnen, aber nichts üon aliebem finbet fich in ben bil jc^t erfchienenen adt)t

heften ber Bcrhanblungen. Dagegen fanb id) eine Anzahl Oon ähnlichen 2kr=

Hichcn theilS befchrieben, tb,eil3 nur errodhnt. ioelchc oon ben übrigen fich baburch

uuterfcheiben, bafj „manchmal" ein Witglieb ber (Sommiffion fid) jur Beobach«

tung be$ ifolirten ^farrcrätöchtcrleinö mit biefem jufammen in baS Nebenzimmer
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ober lunter einen bieten JBorfjang begab. %t%t maren bie (£rgcbniffe nid^t im

©eringften überrafdfjehb , benn in fiebenunb3manaig nad) einanber angefteflten

5öerfudf)en fielen bie Slnttoortcn falfdj auS (1. Sluguft 1882), bann maren in

3efjn nur jmei richtig (2. Sluguft), enblidj in fünfunbjmanaig nur jmei ri$tig

<4. Sluguft). SUfo maren Oon jtoeiunbfcdtöig Slnttoorten nur üicr ridjtig; biefe

toenigen richtigen 3lntroorten fönnen fcftt tooljl jufäHig fein. 25afür jeugt, bafj

jc|t nid&t, roie früher, bie Qfarbe ber harten (ob rotf) ober fdfjroara'?) öfter als

beut 3uf°tt entfpridjt, richtig genannt tourbe. !$n seljn ffitim eträtfj man bie»

felbe burdfffdjnittlidj fünfmal ridjtig; fie mürbe beim erftmaligen ütatfjen jcfyt

nur Oiermal richtig angegeben unb ber SBcrtf) (ob £erj, 5)$ique u. f. m.) nur

breimal, roaS ftd) erwarten liefe (2V2). ^lud) jeigt bie Skrgleidjung bei falfdjen

9lntroorten mit ben oerlangten Äartenbcncnnungcn , ba§ ^mifdljen ben $af)Un

unb Silbern bttrctjauS nidt)t foldf>e 39eaiel)ungen beftetjen, toic bei ben früheren

$erfud)en, mo faft afleS für ein „Sidj oerfefjen" unb nid)t ein „£ic§ oer=

rjören" unb gegen baS Söalten beS 3ufaUS fpridjt. 2ßeSf|alb ben Äatfienben

bie Ofjren nid&t 3ugeftopft unb bie Slugen nicr)t jugeflebt mürben, mo ed ftdj

barum l)anbelte, bie einen toic bie anberen auSjufdfilicfeen, ift uncrfinblid). @in

©efüljl t>on £öflidf)feit, meldjcS bie Söerid^terftattcr für nid)t notljmenbiger äßeife

untoiffenfdjaftlict) erflären, fjiett fie ab, mic fie felbft bemerfen, ausbrücflid)

ju fagen: „9Jtan ftefjt IjierauS, bafj unfere JRefultate befielen bleiben, mic fcfjv

aud) bie Familie Sreeru ftdfj oereinigt Ijabcn mag unS -ju betrügen." 2Ufo lieber

fyöflidf) unb oertrauenSfelig gegen *Dtägblein Oon 10 bis 17 3a^rcn u"b eine

.ftauSmagb, als ftreng unb fritifdf) bei ber miffcufdwftlidjcn Prüfung einer an=

geblidjen ßpodje mad)enben ßntbeefung! Unb bodj erflären bie atljii gefälligen

<*rperimentatorcn mit itjren Äritifern barin oöHig übereinjuftimmen. ba§ man

fid) in alten biefen ftällen t>öd^ft forgfältig fofooljt gegen beroufjte als aud) ger/n

unbemufjtc Säufdjung fd&ütjen müffe! ^ebocl) auS £öflidjfeit tfjaten fie eS nid?t.

911S nun bei fdjärfercr (Sontrole unb in frember Umgebung (in (Jambribge)

bie ftnjafyl ber riajtigen 9lntroorten aller ber Üftäbdjen abnahm, fdjlicfjlid) bie

Permeintlidje fjäfngfeit beS telepatljifdfjen (SebanfencrfcnnenS bei ifjncn (fdtjon im

3af)re 1882) faft exlofdt) unb anbere, tro^ ber 29emüf)ungen beS SaterS, be*

9tadjbar3 &inber bafür <m geminnen, nidjt bauernb 31t fcffeln toaren, ba fteßte

man bie |mpotb,efc auf, jenes Vermögen fei überhaupt nur Einigen
unb biefen nijr 31t gemiffen 3ci* cw eigen! dS mürbe beSfjalb toeiter

nad) folgen beoor^ugten 5Jlenfd^cn gefugt unb ein als „9fte8merift" beieic^netrr

lOjäljrigcr ^err ©. % Smitb, in Sörigtjton geeignet befunben, über beffeu

©laubmürbig!eit, ©tubien unb gä^igteiten übrigens nichts mitgctt)filt ift.

Dicfer junge 9Kann mürbe Oon einem 3«tungSrebacteur S)ouglaS SSladburn in

Srig^ton empfohlen. Söcibc Ratten naa^ häufigen gemeinfamen Uebungcn im

<&ebanfenlefcn cS barin gu einer folgen SMrtuofität gebracht, ba§ Smitb, (6.)

färben, 3iffern, tarnen, S3ilber, meldte S3lacfburn (93.) falj ober fidt) baa^te, oft

richtig angab, menn nur biefer feine .^>anb t)ielt. 5üa jeboc^ 33ielc unter folgen

Umftänben felbft baS Qtebacfyte mittelft ber berührten ^anb auffa^reibeu unb

«uf^eia^nen, man aud^ mit ber ^anb fefyr leidet abmed^felnb ftar! unb fdjmac^

brüden unb baburd^, mie mit bem 9Norfe'fd;cn Ielegrap^cn«?llpl)abct, nur
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Queller , gleidjfam ftenograpfnfd) ablürgenb, fidj bcrftänbigfn fann, enblid)

biefe $krfudje atlju fittj betrieben finb, fo roiH idj fie nid^t näfjcr beleuchten,

dagegen etforbent bic oljne Sontact angeftcllten eine Erläuterung.

SBcnn 95. fid) eine Srigur, 33. ein gleichzeitiges S)reietf, feljr lebhaft bor»

ftcHt unb tbünfdjt, bafj ein Slnbcrer (6.) mit berbunbenen Slugen unb berftopften

£l)vcn eS jeidjnen foH, ofme ba§ bie 5lntr»efcnben merfen, toie biefer Äenntnifc

r»on bem gebauten Xreiccf erhält — er toeifj im borliegenbcn $alle nur, bo§ eS

fid) um eine geomctrifdfjc ftigur Ijanbelt, toeldje ein ßommiffionSmitglieb auf»

jcidjnete unb 58. geigt — fo toirb biefer nur toäffrenb einiger ©ecunben eine

ftingerfptfcc feiner $anb unter bie beS Slnbcren ju galten unb unbemertt baS

Sretect A auf feiner .£mnbf(äd}e taftenb ju bcfdjreiben brausen, fo genügt ilmt

biefe Slnbeutung jirr fenntlid^en 9ieprobuction
; fogar ein £mnbfdjufj Don bünnem

l'eber fjinbert, toie idj finbe, bie S&aljrncljmung nid)t. 3n biefer SBcife fönnen

foldjc Experimente, wie id) mid> überzeugt habe, in großer 3afy unb furjer

3eit gelingen. 3öenn aber audj bie momentane birecte 93erührung nid)t geftattet

toirb, bann fann eine anbere 3*idjenfprache an bie Stelle treten. 2>ie 9iadj*

bilbungen beS S. ohne allen Gontact finb fo unbollfommen unb unjtdjer (jjum

X^eil mißlangen fte g&njlich), bajj eS borläufig nidjt ber Wtühe toertb, erfdjeint,

bie berfdjiebenen 5Jtögligleiten einer folgen Dörfer eingeübten 3ctd)cnfpradje Su

biäcutiren. Wag audj baS Starren auf bem Üeppidj, baS -ftüftcln, baS laute

unb Ieife Sternen, an toelcheS bie 93eri<hterftatter fclbft bauten, außer ftragc

fein, fo geben bie lefcteren bodj ju, bafc bie Wöglidtfeit aEuftifdjer atoifdjcn SB.

unb 6. berabrebeter 3cid)en nicht abfolut auSgefdjloff cn getoefen

fei. Sie fjoffen burdh lünftige SBerfudje unter abgeänberten SBcbingungcn biefe

$npoÜ)cfe gu befeitigen. SBiS Dahin ift alfo bon SB. unb 6. bie rein pfbchifdje

©ebanfenübertragung nicht nur ntctjt bargethan, fonbern audj nid)t einmal

toabrfd)cinlich gemalt. 9tun follcn aber anbere SBerfudje bei 6. mit berbunbenen

klugen für bicfelbe jeugen. Er fonnte öfters ertennen, ob ein hinter ihm auf

ein iölatt Rapier gezeichneter Don SB. gefefjener Sßfeil mit ber 6pifoe nad) oben,

unten, rcd)tS ober linfS geigte, falls nur fein SBerbünbeter SB. in feiner 9läf)e

blieb. Xabei ergab fid) folgcnbeS: oiergehnmal mar bie€>pi|jc oben unb Diergehnmal

bie Slntroort richtig, fedjSmal unten, bie 9lnttoort fedjSmat richtig, fiebgebnmat

linfd ober redjtä, bie 3lnttoort nur fcc^Smal richtig. Wiefel 9tefultat erflört

fid^ einfach wenn SB. unb S. für „oben" unb „unten" ein gntyn öcrabrebet

Ratten, ,v 93. IjörbareS ©d^luden, b,örbare§ ?luSatb,men ober ©nat^men burd^

bie 9lnfe ober eben Ijörbarel ^ancb,cn, StiefeKnarren u. bergl. Denn wenn Don

ben bicr Wöglid^leiten nur eine beftimmt ift ober gar meb,r als eine, bann liefert

fdjon ber für bie übrigen genug Treffer (bei jtocien bie .^älfte aller

Jyäfle, alfo bei 17 fogar 8 bis 9 ftatt ber gefunbenen 6) um im ©anjen

eine ftattlidde Waforttät ber richtigen Antworten b^erbeigufü^ren. 3lua^ foldje

".Berfudje b,abe idj mit bem größten Erfolge ob,ne einen einzigen 3tT*lJum in
einer langen Steide ausgeführt. 93ei 93. unb 6. toaren Oon 37 tRat^Oerfua^cn

26 richtig, fo lange 93. jugegen mar. 9Ud er fortging unb ber 3"f^tt ollein

toaltete, tarn aber auf fünf SBerfudje nur eine ridjtige 9lntmort. Web,r ftnb

nid^t mitgeteilt unb, toie eS idjeint, aud^ nic^t bergei^net toorben. Xer «junge
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WcSmerift" tonnte eben nur mit bem einen 23laetburo jufammen öfters richtig

ratzen unb biefer übte auf feinen Ruberen feinen @influ§ auS!

Solche ^Beobachtungen, bei benen nach ber SBeiidjtcrftattcr eigener Grflärung

bic sUiöglichfeit üorljerigcr SSeiabrcbungen nicht abfolut auSgefd)loffen War, ftnb

alfo feljr Wenig Wertf). SaSfelbc gilt öon bem Berichte ber ßommiffion über

üUerfudjc gWricr 9Jcäbchen in Siüerpoot, mit öerbnnbenen Slugen anzugeben, WaS
ein ober jjWci $Ritglieber berfelben fdjmcrften, Wäfjrenb fie eine ^anb auf eine

Schulter ober £>anb ber „fjcflfetjerinncn" legten. 9htr 82 foldjer SBerfudje

»erben mitgeteilt, öon benen nur fed&S foglcid) öottfommcn richtig ausfielen,

unb fünf öon biefen finb öcrftänblici), ba eS bei ihnen fidj um ftarf riedjenbe

Stoffe ^anbette; ber fechfte tarnt zufällig richtig fein; 18 Sßerfua^e mifelangen

gan^lid} unb bic übrigen ad)t waren 311m %\}eil richtig, aber ungenau, ftür bie

richtigen Antworten fommt aufeer bcm ©crueh baS ©eräufch im *Dtunbe in

^Betracht 3. JB. baS 3lnfchlagen ber flu Iöfenbcn SBonbonS (jujubes, peardrops)

gegen bic Setiim,* baS tjbrbare Jhtirfd)rn (beim Hümmel), baS ^Örbare Schlurfen

beim 3luflöfcn im *Dtunbe. $luch bie ftanb beS ©chmecfcnbcn fann unWißfür-

liehe 3ctä?cn (leben. SQßenn 3. 58. ber erfte
s
2luSruf lautet: „(Sin £>intengefd)macf \"

unb eS erfolgt ein (©ebanfenlefcrn Wohlbefannter) zum fortfahren aufforbernber

3uftimmung3brucf ber $anb auf ber Schulter, fo wirb etWaS anbercS ähnliches

geäußert, „<£ifen!" Wieber ein foldjer £rucf, „(Sfftg!" nochmals eine unbeWufjte

Slenberung ber ^Berührung Maunl" (ftidjtig). S)ie #auötfache ift Kathen.

$3 Hegt bis jefct (eine beglaubigte 23)atfad)cnrcif)e öor, meiere bie Sinnahme

eines unmittelbaren UebergangeS öon (SefchmacfSempftnbungen öon einem %nbi*

öibuum auf ein anbercS gerechtfertigt erfahrnen liefce.

60 öiel über bie öier ^Berichte ber Unterfuehung3«@ommiffton jur Prüfung

ber Angaben über bie immaterielle ©ebanfenübertragung. 3^nen reiben fidj

mehrere 5priöatmittfjeilungen an, für Welche aber ber SBorftanb unb 5luSfd)iiß

ber ©efettfdfjaft nicht öcrantWortlieh gemacht werben tonnen. 2>er lefcterc erflärte

Dtelmeljr auSbrücHich im 5Rai 1885, bafe allein bic üöerfaffer ber in ben 5Ber»

tjanblungen ber S. P. R. (Society for psychical research) erfcf)einenben 2lb*

tjaublungen für bic barin mitgettjcilten £l)atfaa>n unb Sieflerionen öerantWort=

lic^ feien. SMS 3U jener 3eit hingegen übernahm ber 2tuSfchu§ bie SöerantWort-

lichteit für bie Berichte ber Gommiffionen. ftur öon biefen fojl hier bie töcbe

fein, benn eS todre eitel 3eitöerfchwenbung, all ben eraäf)lungen öon Salon*

Unterhaltungen u. bergl. mit öermeintlicher ©ebanfcn-STanSferenj , welche öon

tauen in 3«iungen, Striefen unb ©cfprädjen öerbreitet Werben, nachzugehen.

SßiS ie^t fann bie {$unbamentalfrage ber ^ßföchifer, „gibt eS eine unmittelbare

öebanfenfibertragung?" nicht bejaht Werben. S)enn bie angeftellten SDcrfuche

fmb nicht frei öon (Sintoänben. SIHe, bei benen eine förperlt 09c ^Berührung ftatt-

fanb — b. h- We Weit überWiegenbe ^Dlehrjahl — fallen als ^Beweismittel fort.

$$on ben anberen, ohne jeben ßontact, mißlangen fehr öiele, Wenn nicht bie

meiften, gänzlich, öiele jum 3^heil, unb bei ben öottft&nbig geglüeften JRathöer«

fuchen, bem (Srfennen öon ©öielfarten, ©egenftänben , einfachen 3*i$"ungmf

gefchriebenen 3ahlen unb Warnen mit öerbunbenen 3lugen, fann fehr Wohl eine

ifteihe öon äufcerft fchWadhcn ©ehörSeinbrürfen, ber 3ufaH unb in einigen fällen
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eine SReibe toon oerabrebeten 3«^cn, in anberen birecte SBahrnehmung mittcljt

beS 9lugeS aur Erflfirung heranciqogen werben.

SBeoor eine Telepathie als £mpotbefe juflelaffen toirb, mfiffen alle btefe

Fehlerquellen beftnitiö Bcfcitigt fein. SÖiS jefot finb fie eS nicht unb bic 2ete*

patzte burch bie bis jefct toeröffcntltc^ten ^Berichte ber Englänber ebenfo wenig

toa^tf^etnlic^ gemalt toie burd> bie öiclen toufenb Sßetfudje ber Sßarifer
l
), toeldjc

ber Sßrofcffor ber ^jjnftologie ß^arleS 9rid>et in ber „Revue philosophique" im

£ccember 1884 befannt gemalt Ijat
2
).

3lHc berartigen 33emüf)ungen erinnern fo fefjr an bie £>eHtcberci in fäxanU

reich, welche in ber erften .frälftc biefeS ,3?ahrhunbcrtS biele Äöpfc öertoirrte, ba§

man beim Scfcn ber neueften (Stählungen Don (Slairbohance jene alten Söefchrei»

bungen oor fidj ^aben meinen tonnte. $n bem „Slrrino für tbierifchen

Magnetismus" üom 3af)rc 1817 finbet fid) eine lange JhanffjeitSgefdjidjte Don

einem flauen 13jährigen Änaben, ber im ^pnotif^en ßuftanbe einige auf

feine Magengrube gelegte Spiclfarten richtig bezeichnete unb baS auf einen eben

bafnn gelegten Settel geschriebene Söort „gljina" im SJunfeln richtig buchftabirte.

SainalS fanb man fola> Seiftungen nicht tounberbar, Weil bic ÜranSpofition

ber Sinne unb bic MeSmerifdje Sympathie ztoifcbcn bem Operateur unb Patienten

annehmbar erfchien. 2Benn beute ein foldfjcr ^cflfcljer mir begegnete, mürbe ich

jUinadjft ermitteln, ob eS im 3tnimcr auch bunfel genug mar, um baS Sehen

ber harten mit ben 3lugen unmöglich Zu machen, ob für ben fleincn gern harten

fpiclenbcn Patienten bie unter einer £)crfe aufgelegten bem 9lrjte unb ihm felbft

unbetannten Äartcn mit Oorljcr oerfteeften ihm befannten zu oertaufchen !einc

Möglicbfeit beftanb, ob beim hörbaren 9lbjählcn ber Points feincrfcitS feine

*Bctoegung beS Arztes bie richtige %n^af)l Oerrieth, Wenn ber untere bie aufgelegte

ßarte lannte, ob bie harten gezeichnet unb bem Saftfinn feuntlich toaren, ob

ber 3ufaH babei fein ©piel trieb. 9hir oicr folchcr ÄartenOerfuche Werben be=

fchrieben, unb es ift nicht auSgefcbloffcn, bafe Dom S3ett aus birect gefcljen Werben

tonnte, toie ber Slrjt im erleuchteten Nebenzimmer baS SBovt
r
,(5b,ina" auffchrieb.

SBon ber enorm gefteigerteu SinneSfchärfc .frtwnotifhtcr habe idj mich toiebcrholt

überzeugt — fie untertreiben 3. 23. in ztoei bis brei Meter Entfernung beim

fauchen gegen ben Ülacfcn ben betannten 3lrzt bon einem fremben, toährenb ein

2lnberer überhaupt gar feinen £)auä} merft — aber niemals ift mir aus eigener

Erfahrung ettoaS befannt getoorben, baS zur Einnahme einer EmpfinbungS«

tranSfcrenz ober ©emeinfamfeit beS ßmpfinbenS bei bem #üpnotifirten unb bem

Operateur berechtigte.

Sluch f)\tx fommen bic Sonboner !ßfuchifer zu einem anberen (Srgebnifj.

%fyxc zweite UnterfuchungS*(5ommif|ton hat brei SBend/te über ben MeS«

») Die SBiberlegung ber gegenteiligen Stnfufy Wicb>t'ä in meiner ©d>tift „Grflärong be«

©ebanfenlefen«'. Seidig 1886.

*) 9Benn ein fefjr geübter @ebanten(efer (Dlabriefet) ti olpte SBrrä^tung ju @tanbe bringt,

einen lebhaft an eine beftimmte ©teDe im Limmer Iknlenben bo^in ju bicigiien, fo gefc^ir^t cd

tnittelft anbetet Söa^rnebmungen, j. ». ber ber tförpertoorme, bti ©eräuidjeS feiner Stritte, ober

bti «pplaubtrenä ber 3uf$auer, wenn er juföaig bie richtige Stiftung eingebogen I)atte, be#

St^Wfigen3 berfrlbcn im entgegenge?ej>ten ßfafle u. bgl. m.
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meriSmuS oeröffenttid&t, toeldjc neben mehreren iöefdjreibimgen ber fdjon bon

Skaib entbetften unb in ber neueften 3«t oft gefdjilbcrtcri fünftlid)en £aHucina»

tionen £>t)pnotiftrter, 2fcrfu#e über ben Uebergang ocrfdjicbencr Sdjmerj* nnb

©efd&macföempfinbnngen Don bem oben genannten jungen s)Jie§mcrifteu Smitfy

auf ben 20jal)rigen oll roitlfäljrig unb intelligent bejeidmeten SÖacferfoIjn ^Freb

SCßcttS ertoatmen.

£)iefc S3erfudje, raeldje ganj im alten Stile angefteHt tourben unb ben fo*

genannten 9topport bctoeifen fotten, Derliefen folgen bcrmafjen.

SQßettS (SB.) roirb bon Smitl) (6.) Ijtopnotifirt, an einer £>anb gehalten nnb,

fotoie 3emanb ifm (S.) !neift ober ftid)t (am Dfjr, Sein, $inn, 5lrm u. f. toj,

ton if)m gefragt: „^ü^lcn ®ie irgenb etroasr 5ßon 16 berartigen SBerfudjcn

gaben 13 am 4. Januar 1883 ein gttnftige§ föefuttat, fofern nur in brei

fällen eine ber fdjmcrjenben £>autftette beä S. entfpredjcnbe bon SB. an ftd)

felbcr nid)t bcjeidjnet tourbe, fonbem eine ganj anbere ober feine. Sedj§ Xage

fpäter gelangen fedjä SJerfuctye unter fieben ofme Serüfjrung unb roie anfangs

mit berbunbeneu Slugen (bc£ 20.). Slucf) ronrbe ein Schirm ober Solang
3roifd)cn 2ö. unb S. angebracht. 9iun gelangen aber bic Scfymcctberfudje nidjt.

Xreimal fielen fie gänjtid) betfcljrt au§ nnb im bierten rombe „Satoeunepfcffer"

ftatt „^ngtoer", oe" tm 2R»inbe fjattc, Oon 20. angegeben. @nblidj weigerte

ftd} 20. längere 3cit ju fpredjcn, nadfjbem be§ S. redjteä Sein gefniffen

movben, bodj 30g er fdjlie&lid) heftig fein rechtes SBein empor unb begann eö

311 reiben.

5lu3 folgen SBcrfudjen folgert man bie Realität ber „mcämerifdjen Sbm=
patzte"! SSeil ein halbcrjogener , roiHfäfjriger unb intelligenter 20 jähriger

Jüngling im htypnotifdjen 3uftanbe öfters richtig angibt, roo ein profejftoneßcr

„WcSmerift" fidj) jroieft unb ftidjt ober fneifen läfet, foll man bie ©ebanfen*

freifjeit opfern! benfe Ijier jun&djft toieber, roie bei früheren äljnlidjen an

9Jtagnctifcuren gemalten Erfahrungen, an eine sroifa^en Sö. unb S. berabrebete

3eid)enfprad)e. 23eibe ftammen, tote auSbrücflid) angegeben ift, au8 Sörightou,

tönnen fid) alfo öor 5lnfleÜung biefer Sßerfudje, ohne bajj e3 bie (Sommiffum

toeifc, eingeübt haben. £ie bei jeber *ßrobe oon S. gefprodjenen Sorte „fehlen

Sie irgenb ettoaä?" ober „Orüljlen Sie ettoaä?" genfigen, um toenigftenS breifcia,

bevfdncbene Äörperftettcn 3U bejeidjncn, ba jebe Silbe ohne unb mit Meinen

Raufen, laut unb leife, fduieH unb tangfam, fjod) unb tief ausgesprochen, ber

9lcccnt auf ba§ erftc, jroeite, britte Söort gelegt werben fann 1
). $ie enorm

») Sgl. ,S5eutf^e Äunbfdjau", 17. SBb., ©. 85. 187a 3)ut«^ ft^atfe Betonung einiget

Sttdjroötter, tote w9lun, je^t, gff(^tt?tnb, wai". oud> burd) Icife St^naljlaute, toe(d}e mit getoiffen

Äörperpellungen eombinitt toerben, bringen e« einjelne ^unbelteb^abet batjtn, bag bie ^nnbe

Dor itpien befinblidje, mit 3o^«» obec $u$fiaben betriebene, an einet örfe umgebogene Hatten

in gemittet Reihenfolge etfaffen, fo bog Oon Oftcmben aufgegebene SBdtter, Sbbitionen unb Sub»

ttattionen b,etauStommen. 5)abei befielt bie ©teffut in ber Öinptägung bet Sufantmeugeljörigieit

be8 6(^aae« ,9lun* unb bet ©teile, »0 bie Äatte liegt. SBudjftabiren, «bbtren, 6ubttab,iten

übernimmt natütlid) allein bet Sehtet. 5Jgt. tnerübet \>ai ergö^lidje SBüdjletn : v2)ie mnemonifdje

Steffur bed ^unbel obet neu entbetfte Slett/obe, jeben {»unb aU unübettrefflid^en Wccijen meiner,

^attentünftler, JEÖa^tfager, gorrefponbenten, 9Jlufifoittuofen, Äarten» nnb 2>omtnofpieIet, unb
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geftcigerte SinneSfdfjärfc #üpnotiftrter ermöglicht eS, fclbft bann fcinftc Unter-

triebe bet JHangfarbc, Sonftärfc nnb Sonljöfje ber roofjtbefannten Stimme itu

erfcnnen, roeld^e allein nodj gehört roirb, roenn alle Slntocfenben bcrfidjern, ftc

fei gan$ monoton unb eS fei baS eine *Dcal roie baS anbere *Dtal gefragt roorben.

Cb aber bie Sntrooiten fo oft richtig ausgefallen mären, toenn ein 9lnberer als

ber Operateur gefragt fjätte unb jugleidj biefer ausnahmslos unftdjtbar unb un*

Ijörbar geblieben wäre, ift fcr)r fraglich, diejenigen ffiVie, in betten bie 9)tög=

lidfjfeit <)u feljen beftanb, meiere burd) Skrbinben ber öligen gewöhnlich nicht Bc«

feitigt roirb, fönnen jum Üljeil aud) auf Nachahmung berufen. 2Benn ber Operateur

ftö) fel6ft an baS Oljr, baS #inn, baS Jhtic fafjt, mirb eS ber $upnotifirtc eben-

falls tbun. £a& aud) im £unfeln, roo bie @yperimcntatoren nid)tS bcutltcr)

fef>cn, $t)pnotiftrte nod£> fleinc Srncffchrift leidet Icfen fönnen, ift in ber neueften

3eit aud) Don 0. Söcrgcr beroiefen morben; roie mcl weniger 3«* 3U ihren

SBafjrneljtnungen brauchen, als im Stormaljuftanbe , jeigte Stanlett £att, unb

tocldje erftaunlidjc 3rcin&cit ihr 2aftfintt unb WcuSfelftnn , ihr (Serudjftnn unb

Sempcraturftnn erreicht, toar fdt)on 33raib befannt. 2llfo mufe man noch fehr

fiele ßontrolöerfudjc anftctlcn, eljc bie Telepathie bei $t)pnotiftrten , b. h- 9)ceS«

merifirten, auet) nur als ertreme $>t)pothefe biSctttabel roerben fann. 3tn ben

Mitteilungen ber (Jnglänbcr fehlt biefe (Sontrole. 3roar tourben noch mehrere

Jöerfudje aufgeführt, um auch bie ftumme SBillenSäufjcrung beS 6. 311 prüfen,

aber nichts roiberlegt bis jefct ben ßinroanb, ba§ ber überempftnbliche £>t)pno-

tifirte an einer Slnberen nicht merfli^en ©erfinberung, j. 58. einem fauchen, er»

fannt h«be, ob er antworten ober fdfjrocigen folle. roährenb man ifjm eine tönenbe

Stimmgabel an baS Ohr hielt unb fragte „$ören Sic?" 2>em Operateur roar

Dörfer ein Jöerjeidjnife Don Bejahungen unb Verneinungen eingehänbigt werben

unb biefetn cntfpred^enb birigirte er feinen SBiacnScinflufc, roährenb ein 5tnbercr

fragte; 12 Verfuge gelangen, b. f). 6 mehr als ju erroarten wären. Wenn ber

3ufaU allein Waltete. Wbcr als weiter in biefer 2lrt geprüft tourbe, um ben'

(Sinflufj ber Entfernung — oon 3 bis etroa 17 $uf$ — ju ermitteln, mi&glücfte

Don 43 groben feine, ©ine foldjc Seiftung fpricht fenr gu ©unften ber 2ln«

nal)me, ba§ ber im Ce^nfeffel fdjeinbar Scfylafenbe unter ben nit^t oollft&nbtg

gefd^loffcnen ^(ugenlibem feinen ÜJleifter far) unb auf bie 5rQgc be§ £>rn. Barrett

,,^a ' fagte, roenn <B. i^n 3.
s
-ö. anblidfte, bagegen fd^roieg, roenn eS nid^t ber

3rall roar ober „%a" fagte, toenn er ilm (6.) atljmen ^örte, bagegen fd^roieg,

toenn er (S.) ben Sltfjem anfielt.

Die ^Ingaljl ber möglichen SSerftänbigungSroeifen unter folgen Umftänben ift

feine Heine.

$a3felbe gilt für bie Don abermals bemfelben Operateur, @. 91. Smity,

mit einem als fefr intelligent Bezeichneten jungen Äunfttifthler WamenS 6onroa»

angeftellten (gyperimentc über bie Uebertragung oon fa^merahaften ^autgefühlen

unb ftarfen @ef(hmadt*empfinbungen. %ur ftanb S. babei r)inter bem Stuljle

üorttfffli(i)fn «rffQf^aftet obauti^ten,' öoti Ob. 3borjia. C. «ufi. SBfilin, 6. TOobrt »etlofl

(ob,ne 3«ire«|ob,l). 6. 26 flg- unb ©. 9t £utt$infon, .Dog-brenJcing". 5. «ufl. London,

Murray 1869. ©. 244-24H.

Digitized by Google



Xflrpatfyif unb ©etftctfct)erti in Citglonb. 43

bce Ijrjpnotifirten G. unb hntrbe oon bcm ftommifftonSmitglicbc ©utnrt» ge»

fniffen. gab bann jtocimal bic Stelle richtig an, Uocimal »uridjtig. 93on

6 Sdjmcdprobcn fielen nur 3 ridjtig au«.

?lcljulid)e Ifrgcbniffc erhielte ein anberer *Dte3merift, 91amcn3 ftcrffyaro, mit

einer 9nunc, Flamen* tjirtfj; bodj roirb Ijierbei ausfbrütflid) angegeben, bafj ber

Operateur eine getoiffe tjörbare .ftanbberocgung machte, roenn eine 9lnttoort cr=

folgen fotltc, unb einen anbern „Stridj", toenn nidjt. (finc hörbare .$aud}-3eidjcm

fprad)c ift audj bei S. möglid).

Jhirj bic im Sikrljältniij jur grauen lljeorie ber 5*nge flcinc ^lujat)! Hon

Sfcrfudjcn ift burdjau* nidjt geeignet, bei einem unbefangenen Ccfcr bic Meinung

SU frühen, ba& Mc§ mit Wiffenfdjaftlidjcr ttrunblid)fcit geprüft roorben fei, roas

fjätte gepriift werben müffen, cl)c man eine fo unWab,rfd)eiulid)c (Hlärung auv«

fpridjt, Wie bie in bcm einen Sporte „Selepatljie" oii§gebrütftc. Sic erwähnte

enorm gefteigertc @mpftnblid)feit mancher foupnotifirtcr. iljvc ßmpfänglidjfcit für

fd)Wad)e SinncScinbrüdc , itrre 2lbt)ängigfeit oon einzelnen ifjnen fpmpatfjifdjcn

^crfönlidjfciten, ifnre SöiUentofigfcit unb 2Bi[lfäb,rigfcit , id) mödjte fagen 3?c-

b,crrfd)barfeit , finb jur ßrflämng Dieter (?rfd)cinungcu auSreid)cnb. Rubere

laffm bic 9Jtöglid}feit einer Perabrebeten 3*td)engcbung , einige bic abfidjtlidjer

2äuirf)ung auf anberc SBeife befielen.

Sd)licfclidj Ijat bic (Sommiffion für bic Unterfudjung besf 9Jlcömcri«3mu$

!cinc neuen Ifjatfadjen ermittelt unb iljrc 2lnftd)t oon bem 3?orb,anbcnfein einer

unWabrncljmbaren ©ebanfenübertragung nidjt ju ftüfeen üermotfyt.

2lu$ bic Pon bcm w 9tei<$enbadfc(Iomit6" angefteUten SBcrfudje finb nic&t im

©eringften bcWcii'enb. @ö rourben Pon ifjm 45 ^nbioibuen beiberlei ©cfd)Ied)t§

im Sliter oon 16 big CO ^abjen in einem PöHig Perbnnlclten Limmer gefragt,

ob ftc au§ einem großen Wagncteu fiidjt auaftrömen f&fjcn. 9iur 8 Pon biefen

bejahten bic ^rage. Unglüdlidjer ÜBeifc aber finb 2 baPon, cbenbiefelbcn, Welrf)e

bie oben befprod&encu (frgebniffe betreffs ber (Mcbanfcntibertragung lieferten, näm*

lid) ber bamalS erft 19jäf)rige profeffionefle 9Jtc3mcrift ©. 91. Smitb, auä 58rigljton

unb beffen ^Jlebium fach 2öeUä anö ÜBrigbJon, ber 20ja()rige f&aderöfoljn ; ber

britte ift ein nur beiläufig erWäfjnter, ebenfalls bei anberen SBerfudjen Pon Smitb

eingeweihter .ftr. S. 33earb. 9htr bie Angaben bc3 Smitb, finb im (£injelnen Pcr=

ütrentlicfjt. unb nur bie einer Styling, ber oom s
)lbenb beö 2. Januar 1883. Ta

trug ti fid^ ju, baß er 14 5Ral nadjeinanber richtig unb fdjnell angab, ob ber

dctrrifdjc Strom, meiner einen großen (?lcttromagncten umfreiftc, unterbrochen

ober geföloffen Würbe. $n legerem ftaüe War an beiben 5polen Sia^t ju fcf)cn,

roie er fagte. ^iefeS ßidjt über ben beiben $olen blieb audj, roenn biejclben mit

idjioarscm Sammt ober .^ol
v̂

bebedt waren, ^roeien Pon ben brei genannten fic^t-

bar, PtTfc^toanb aber, roenn ein unburdjfidjtiger ©egenftanb sroif^en baS ^luge

unb bie ^ole gebracht rourbe. ?ltt)mete man gegen ba* Üid^t auS, fo neigte es

)\d}, erlofd^ aber ni^t.

Soweit bie ^Behauptungen, ßrloägt man, baß bie üBcrfudje ber (^ommiffton,

mittete fe^r cmpfinblia^er pb,otograpb,i|(^cr platten einen objectioen JBcroeiS für

bod £eud)ten 3U erhalten, fd^eiterten, inbem ber Magnet feine 93eränberung ber

platten betoirfte, erroägt man ferner, ba& foroob,( ba§ Spließen, als aud) bas
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Unterbrechen bcg eleftrifchcn Stromes, roclcher ba§ Gifen magnetifch — unb an»

geblich nur bann leisten machte — hörbar mar, unb baß bei ben gana ähnlichen

Üöerfuchen SÖraib'8
1

) Pom 3afjre 1846 bie ßict)tcrfchetnungen auch ohne Magneten

bei Ijödtft gefpannter Slufmetffamfeit fid) ^crüorrufcn ließen, fo roirb man faum

bie bona fides beö S. unb feinet jtoei Schüler in 3^>^ifc^ $u jie^cn brausen,

um baS Berichtete erflärlich ju ftnbcn. Denn roenn ber auf ba3, roaS et fchen

fottte, oorbereitete unb jebenfatls fcljr fdjarfhörige 6. im S5unlcln unb Bei PöHiger

Stille hörte, mann ber Strom cinmirfte, mann nid)t, fo fonnte er ftdj einbilben,

in bem Sdjmarj bcS ©cfic^tSfelbcö helle 9lebel auftreten ju fehen, meil er ftc er=

kartete, unb mieber oerfdjroinben ju fehen, tocil er auch baS feft ermartetc. SDurdj

eine ftarfe 5lnfpannuug ber 9lufmerffamfeit, meldte auf ctroaS feft ßrmartcteS ge*

rietet ift, wirb ein 3uftano herbeigeführt, in meinem mancher baS (£rroartcte

mahrnimmt, ohne baß e§ ba ift. So fah ein junger ^Ir^t baS Blut fließen,

cf)e er mit bem Schnepper bie SIbcr geöffnet hatte, unb fo beantmorten lebhafte,

Don <&emiffcn§biffen gefolterte Mcnfchen manchmal ju ihrem eigenen Stäben

gefürchtete fragen, ehe biefe auSgcfprochcn mürben.

Machte hinW" ©• Hnc Zugaben nicht bona fide
,

fonbern mie anbere

„Magnetifcurc" e3 311 tfmn pflegen, um intcreffant ju erfdjeinen, fo brauchte er

nur 31t horchen, mann ber Strom gefchloffen, mann er unterbrochen mürbe, unb

ju fageu, er fälje erftercnfaflS ein Seuchtcn auftreten, lefcterenfaDß basfelbe Oer»

fehtoinben. 3n feinem $aUe ift ba§ in rein phPftfalifcher ^iuftcht fehr unmaljr»

frheinliche ßcudjten ber Magnetpole, alfo bie alte Behauptung föeichenbadj'S,

burch biefe Mittheilungen mahrfcheinlichcr gemorbeu. @8 gibt SÖirtungen beS

Magneten auf menschliche Heroen, ich fyabc mich fclbft baoon überzeugt, nament=

lieh in ber Salp6tri£re in 5p.ari3, mo Gfmrcot unb Slnbcre ihre merfroürbigen

Beobachtungen barüber aufteilten, aber 311 biefen Söirfungen gehört ba3 Sicht»

auSftrahlen nicht, @hc lefctercS, trofc ber fchlagcnben ©egenbemeife Braib'S, all

objectio bargethan angesehen roerben fönnte, müßten noch Piele Bcrfudje unb

C^ontroloerfuche mit gieftromagneten im luftleeren töaumc, mit geräufdjloS Per»

ijangenen unb mieber erponirten unb ben Ort im drperimentirjimmcr mechfcln»

ben Magneten, mit anberen „SenfttiOen", al§ ben biet Jünglingen Smith, SBeHS

unb S. Bearb, unb mit Berftopfung ihrer Ohren angeftcHt merben unb — pofitioe

(ngebniffe liefern. —
lieber bie £hätigfeit ber oierteu ßommiffion, meldte fich bemüht, Zahlungen

Pon ©efpenfterfehern jufammen 3U bringen unb 311 ermitteln, roa§ SBahreS an ihnen

fein mag, ift Porläuftg nichts 3U fagen, ba noch feiner ber 3ahtrcichcn Pon ihr

gebrueften Berichte über Käufer, in benen e3 fpuft, über nächtliche ©eiftcrerfchei*

nungen, gefpcnftifdje Gieräufchc unb bergleichen beaüglich ber objectioen Realität

jmeifclfrei ift. Bon ben mit Pieler Mühe unb großem 3«taufmanb 3U Söerfc

gehenben Mitglicbcm ber Gommiffion fcheint feine ein ©cfpenft gefchen 3U hoben.

Sehnliches gilt Pon ber fünften , ber fogenannten literarifchen Gommifftön,

beren Bemühungen eS glüefte, 600 Berichte über telepathifdje äöahrneljmungen

>) „Der $ty>iioti«miift." «u*fle»ä^Ue S^tiftm ötm 3. ©taib, brutto) ^frouSflffl. t>. ©. ^Jtrt)«t.

Berlin, ©ebeüber $aetel. 1882. 6. 21.
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jufammen gu bringen. Diefelbcn mürben mit einem tfoftenaufroanbe Don mefre«

ten frmbert Üßfunb Sterling auf ein3elne ^apierftreifen gebrutft — ein Witglieb

ber ©cfcCCfc^aft , toeld)e8 nidjt genannt fein roilt, fdjenfte bie Summe — unb

foHen bemnädjft in 39ud)form erfdjeinen. (Sttoa 10,000 ^Briefe mürben allein in

bem einen ^afre 1883 gefefrieben gut ©eminnung folgen Waterialä

!

einige Don ben jum Ifrit red)t unterljaltfamen ©efdjidjten werben fdjon

jefct in ben Jöcrtjanblungen ber ©efeHfdjaft Deröffcntlidjt. SBeldjcr Art fic ftnb,

aeigt 3. SB. bie folgenbe SBlumenlcfe einzelner Goincibenjen

:

^m Sommer 1858 glaubt ber ßnabc ^. 31. Sljmonbä in |>arroro eincS

2age$ beim (hmadjen in ber Dämmerung einen guten greunb fa™* 2kter3, ben

£rn. Wacleane, an ber £f)ür feincä 3itnmer3 ju fcfrn. Serfetbe ftarb in jener

9tadjt in Glifton.

9lm 8. September 1855, einige Limiten nad> 2 Ufr 9fcufr§, glaubte ein

Dfficier, @. 5- ^»ffcH @o!t in Sdjottlanb, feinen SBruber mit einer Üßhmbe an

ber redjten Sdjläfc in feinem Sd)lafjimmer 311 feljen. £erfelbe fiel Dor Sebafto--

pol an bem genannten Xage burdj einen Sdnifj in bie redjte Sd)läfe.

Am 24. Januar 1881, um f>alb 8 Ufr früfj, glaubte beim ermaßen £r.

S. ©. $euleman§ in $ari3 fein fünfjäfrigeS tfinb 31t feljen unb ju fjören.

meines 31t jener 3cit in Sonbon ftarb.

3m #erbft 1879, eines WacfrnittagS, etroa um t>nI6 6 Ufr, ftövt #r. 5H.

3rrt)er in 39atl) feinen tarnen rufen unb jmar mit ber Stimme feines Stoiber*.

2)iefer mar gu ber Stunbe beim AuSfteigcn au3 einem eifenbafrmagen (einige

40 Weilen Don ifjrn entfernt) fjingcfoÖen unb fjatte ben Tanten gerufen.

2lm 8. 3uli 1882 bemerfte $x. f£ ßorber in Srigfron, um 11 Minuten

Dor 3 Ufr !Radjmittag§ , ba& feine Augen tfr&nten. Ungefdfr um biefe $c\t

tourbe an feiner ©attin in ßonbon eine AugenOperation Donogen.

Am 21. Dctobcr 1881, früfj um 2 Ufr, glaubte ber 72jäfrige $r. ©. War»
djant in 9lebfrH feinen ^eunb helfet) in feinem Sdjlafäimmcr flu feljen. An bem

genannten 2age ftarb ber ftreunb in ßingficlb.

21 118 berartigen ©cfcfrdjten, meiftenä offenbar Don fjaHucinircnbcn Wenigen

(©eiftlidje unb grauen, atfo jum SÖunberglauben geneigte SJeridjterftatter, liefern

ba8 befte Material) fdjliefecn bie mobernen ^fndnfcr, bafj einige Don ben*

jenigen .ftallucinationen , meldje objectioen Vorgängen in ber fternc entfprea*)cn,

Derurfadjt merben burd) einen telepatfjifdjcn ßinflufe, alfo eine 5*™roiTf"n8 Dtm

bem ©eiftc be8 einen auf ben beö Ruberen. 2)icfc ^ernmirfung foQ fia^ fennt^

lia^ ober merfbar maa^en bura^ eine eigentfrimlia^e 3Scrctnbcrung ber Sinnet»

t^atigfeit be8 föallucinirenben. 2)ie „©sternalifation" ober ißcrförperlia^nng

feiner ©cftcfrSbilber 11. f. n). fod auf ber ^tjpotfrtifd^cn gerntoirtung berufen.

Slbgcfefrn baöon, ba§ burd) eine foldje 3lnna^mc nia^tä erflärt unb bem

Aberglauben rcia^lia^c neue ftafrung geboten mürbe, ift eine foldje Sdjlufe*

folgerung überljaupt gar nidfr ^uläffig. 2:enn menn man au§ ben bereits ocv=

öffentlia^ten Ratten badjenige angebti^ Il)atfä^lid)c jufammenfafet , ma3 allen

gemeinfam gufommt ober gufommen foU . nac^ ber Slnfidjt ber Seria^terftatter,

fo ift biefeö ©cfe^mä§ige meiter nia^tö, al8 ba§ glei^eitig, ober nabeju gleich-

zeitig, jroei räumlia^ roett Don einanber getrennte Wenfdjcn in ungcroöfmlid)er
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Söetfc afficirt roerben. 2>er <£ine fühlt fid^ unrooht, ^allucinirt, fdjläft fchledjt,

erwacht unruhig, bcmerft, bafj feine Augen tfjrcinen, ift Oerftimmt u. bcrgl.,

toahrenb ber Slnberc Oertounbct toirb, ftotpert, ftirbt ober an (Elfteren benft.

SBofjtgcmerft ift eS nicht einmal nötfn'g, ba§ A an B bentt unb B an A benft,

benn Wenn auch einet tum beiben fräßen häufig fein foll, fo finb bodfj oietc ßr*

3äfjlungen gefammclt toorben, benen au ^folge fdfjon ein einfeitigeS Afftcirtfein olme

Seaugnahme auf ein anbetet SGÖefen bie Üclepatfjie betoeifen foH ; 3. SB. fühlt ein

Stubent fidj nntoofjt unb benft an feinen 2ob. Am folgenden Sage erfährt er,

bafj fein 3toiUingöbruber , an ben er nicht badete, in einer anberen Stobt ge*

ftorben ift. 3$ toitt jeboch einen Augenblicf annehmen, bafj für bie Telepathie

gcrabe bie Dichtung ber Aufmcrffamteit oon A auf B unb umgefehrt nothtoenbig

fei — bie f£äffc ohne biefe SBebingung tonnten als jufäffig ausgetrieben werben

— bann ift e§ bennoch leidfjt au aeigen, bafj fcfjr oft im gctoöfjnlichen Seben

bieienigen Umftönbe aufammentreffen , toetd&e für bie Telepathie eharafteriftifch

fein follen, unb boch nimmt fte babei 9liemanb an
;
alfo tocSljalb in jenen anberen

fallen?

3unä<hft fommt c§ unter ©bleuten, ^Brautpaaren , guten f$freunbcn unb

^reunbinnen, toeldje getrennt toohnen unb ftch öfters IBricfe fchreiben, nicht feiten

oor, bafj beibe Üfjeile ftch üottfommcn gtei^eitig fchreiben, fo bafj fie fogar

gleidjjeitig bie betreffenben SSricfc ermatten unb in bem SBriefe Oon A eine ^rage

oon B bereits ihre Anttoort finbet. gragt 3. SB. B nach ber ©tunbe ber #eim=

fchr unb A fchreibt oon felbft, toann fie eintreten wirb, fo ift h»er AHc3 geeignet,

eine telepatbifche 33crbinbung oon A unb B 31t ftatuiren. Aber Wtemanb toirb

c8 tfjun. £afj bie 39 riefe ftch freuaen, ift ju „natürlich". Aber ift ntd^t ebenfo

natürlich, bafj A unb B gleichzeitig aneinanber benfen?

A ftfct mit ber fteber in ber £anb am Sdjceibtifdj unb fleht im begriffe

an B gu fchreiben, ftettt ftd) babei B lebhaft oor, ebenfo lebhaft, toie ftch B
gleidjjeitig A oorfteÖt. A fpridjt im ©eifte mit bem geliebten SBefcn. B ift

ihm trofc ber trennenben SBerge unb Hjälcr fo nahe, fo beutlidfj int ©eftchtS«

felbe, bafj A fo fchreibt, al3 toenn er fprädje. 3)iefe gefteigerte l^ätigfeit ber

3ßu,antafte grenat fdjon an bie föaHucination, unb toenn nun B in berfclben Sage

ift, fann e3 leicht gefchehen, bafj A bem B unb B bem A gleichzeitig erfcfyeint.

Unter ßiebenben, roeldje bctanntlidh feljr oiel aneinanber benfen, fommt e8 ^öuftg

oor, bafj dineS bem Anberen mit plaftifchcr ©etoalt erfc^eint, unb bod^ toirb

9ticmanb beä^alb eine Seleoat^ie bafür oeranttoortlic^ machen, fonbern nur bie

nad^ ber einen 9tidjtung gefteigerte ©cljimtljätigfeit , tocld^c b,öufig ftd) toieber-

Ijolenbe 93orftettungen immer mcfjr mit ben Attributen ber SBirflidjfeit aus«

ftattet unb beS^alb leidjt au ©eifteSfranfheitcn mit bleibenben ^allucinationcn

fü()rt ober nur ^üx ©eifterfeljerei.

9(och ein f^att auS bem Seben.

9lach mehrjähriger glüeflicher Qtty geftattet auf öratlicheu fHath ein Pflicht*

treuer S3eamter feiner bleidjfüchtigen ©attin einen längeren fianbaufenthalt bei

SSertoanbten, toclche oon feinem SBoljnort fehr toeit entfernt leben. $n ben

erften Sßochen Oerläuft AQeS befriebigenb, bann aber bemächtigt fidf) bc§ Cannes

plö^lich eine eigenthümliche Unruhe, unb atoifchen ben 3ctfcn eines JöriefeS feiner
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grau glaubt er etroaS 31t finben, roaS feine 5lntocfen^eit nötfjig macht. 60
ftarf ift bie „Ahnung" eines Unheils, bafj er, bcr ©eroiffenhafte, unter 33er=

nachtäffigung feiner JsBcrufSpflidjt unb mit fccjroeren ©clbopfem roirflict) abreift.

6r finbet feine grau aroar in blüfjcnber ©cfunbhcit, aber 31t feinem SBefremben

einem anbem 5Ranne augct^an.

3n biefem gallc mar ohne 3roeifel bie fogenannte Ahnung einaig unb allein

burd) eine nicht einmal im ©ingelnen angebbare geringfügige Skränberung ber nach

tote cor freunbltchcn Schreibtoeife bcr ©attin bebingt. Aber fic erfdjeint burchauS

natürlich- SBeShatb t)ier feine Telepathie? 2)ie grau benft mit Unruhe oft an

iljrcn 2Jlann. Sie fürchtet baS SBiebcrfchcn. 2>er ÜHann ift ohne angebbaren

(Srunb augletd} unruhig gerootben. Seine Unbehaglichfeit ift ganj fo befdjaffen, töte

bie in Bieten ©efdjid)ten ber Sßföchifer ermähnte. Offenbar haben biefe überfein,

bafj in jenem ebenfo rote in biefem galle fdjeinbar ganj geringfügige Umftänbe

ober nur baS gehlen gemeinter (Hnbrücfe — fdjon eine roenig öeränbcrtc £>anb«

fdjrtft, baS SJHdjteintreffen eines erwarteten SBriefeS — ÜBerftimmungen herbeiführen

fönnen, roelche nicht anfällig mit fernen S3efanntfn im 3ufammenliang ftc^cn unb

bennoch bie Sinnahme einer gernwirfung überflüffig machen.

Schlie&lich noch ein SBcifpiel aus bem ßeben.

@in ^Brautpaar !ommt nicht recht aum freubigen ßcbensgenufj, weil bie SBraut,

oon einer früheren Neigung ntd^t frei , nur ungern ihr 3aWort gab. Sie ficht

ihren Perlorenen (Miebtcn im ©eiftc in ben Ocrfchiebenften Situationen. Einmal

hält fic beim Glaöierfpicl plöfclich innc unb glaubt ihn in einem Sicrfpänncr in

eine große Stabt einfahren au fetjen. SEBirflich ftcHt fich fynaitä, ba§ er an bem

betreffenben Sage mit einem SBetturino nebft Swifpann in 9leapel anfam. Wlan

reifte bamalS in Italien häufig au äBagen, unb fte Wußte, baß er fich bafelbft

aufhielt, f^attt feine föcife «erfolgt unb täglich gebaut, Wo er Wohl fein Werbe.

6r bachte auch btcl an fie. @S ift nicht merfwürbig , baß jenes 2Mlb ihr auch

einmal annähernb auglcict) mit bem roirllictjcn Vorgang lebhaft Oorfd)Webte, aber

fehr merfwürbig. bafj 95ielc auS folgen Uebereinftimmungen auf eine überirbifche

ober unterirbifchc 33erbinbung Pon Seelen fdjließen.

Schält man auS allen bis jefct oorliegcnben <&efdjichten ber Art baS objectio

Shatfächliche fyxatö, entfernt man alle Uebcrtreibungen , AuSfdfmtücfungcn,

(Glaubens* unb 9)ceinungSfachen auS ben burch einmaliges SBicbercraählen fchon

entfteüten ^Berichten, erwägt man, baß oft Wichtige 9lebenumftänbe oerfchwiegen

ober oergeffen Werben, unb bebentt man, baß felbft Perftänbige Augenaeugen oft

genug in ihren AuSfagen über ben Verlauf einer einfachen ^Begebenheit fich

toiberfprechen, fo Wirb man finben, baß Pon ben ^Berichten über baS jtoeite @e=

ficht, baS Sehen in ber 5)unfelheit unb baS #alluciniren in ber TobeSftunbe

eines in ber gerne Weilenben SBcfannten außerorbenttich wenig ficher geftgcftellteS

übrig bleibt. 68 roirb auch bem WohlWollenbften tfritifer nicht entgehen, baß

feine einige bcr bis je|t mitgetheilten Gkfchichten, roelche baS ©rfcheinen beS

Sterbenben in meilenweit entfernten Drten betreffen, genügenb beglaubigt ift.

Ratten bie fleißigen Sammler nicht fcd)§h»nbert fehlest beobachtete gäHe regi*

ftrirt, fonbern nur fect)8 gana ficher beglaubigte, hätten fte alle Ammenmärchen,

alle oon furcht unb Aberglauben getrübten (Stählungen ber gwwen, alle Pon
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SShinbcrfüchtigen erlebte ?ßf)anta3men , afle r»on ittd^t genügenb unterrichteten,

untoiffenfd^aftlid^eit Beuten ftammenben eingebilbeten (frlcbniffe unb alle Gerichte

aus älterer 3CU auägefchloffcn , bann romben fic roenigftenS bent Aberglauben

nid>t fo Diel neue 9iahnmg gegeben hoben unb aus bem 9tefte Dielleicht eine

An,mhl mahrcr gäUc fritifch t)abm fotoeit aufflären fönnen, bog man fie cbenfo

natürrid^ finben mürbe, mic bie brei Don mir beigefügten ftäße.

@S fommt gerbet ungemein Diel auf bie Art ber SarftcHung, baS lempe*

rammt ber 3eu
fl
en - beren Anzahl, bie 3?tt feit ber Gegebenheit unb bie Öogif ber

fragen im $reu3Derhör an. AUbefannt ift, mic Derjdjieben eine unb biefclbe

Gegebenheit micbercrjählt roirb, fomic fie an fid) in irgenb einer $inftd|t unge=

roöhnlidj mar. (£in Geniel genügt jttr Erläuterung.

(£in Geriet fagte: ßaum folltc man cS für möglich halten unb bennod) ift

es roaf)r, baß in unferer 3"t ein geiftig gc|unber 9Wann über ein ^arjr lang,

ohne im (fteringften gemeingefährlich geroefen ju fein, in einem ^rrenhaufc gCgcn

feinen SSMUen feftgehaltcn roerben fonntc. Unfer angefchener Mitbürger X. X.,

beiien Scbrjaftigfeit unb Criginatität ^marJ^rembcn gegenüber hier unb ba An=

ftofj erregt fwbnt nwfl. b« ohtx, roegen fcincS eblen PharaftcrS unb feiner

ftähigfeiten in bem tfreife feiner Gefannten hochgcfdjäfet , niemals Anlaß ju

Zweifeln über feine 3urechnungSfähigfeit gegeben hatte, mürbe, nachbem er

mehrere atlerbingS im 3u f*nnDe großer Erregung gefcfjriebenc, für llneingcroeihte

unticrftänblidje unb barum oerrtirft erfcheinenbe Griefe cjpebirt hatte, auf ärjt=

liehe Anorbnung einer 3[rrcnheilanftalt übergeben. Ohne 3roeifel mürbe er noch

länger bafclbft jurüefgehatten morben fein, menn nicht feine <Dhiiter, Durch ein

nodj oöllig rätfjfelhaftcS ©reigniß bemogen, fich raftloS bemüht hätte, feine 2?rei=

laffung ju ermirfen. 3utr>eilen erjehien nämlich, ehe fie einfdjlicf, in bem noch

erleuchteten Sd)lafgcmaeh ihr Sohn oor ihr, mic er leibte unb lebte, unb fagte

ihr jebeSmal baSfelbe: „2)u roeißt, baß ich nicht geiftcStranf bin, befreie mich!" So
beutlich Hangen bie SBorte , als roenu ber ©efangene felbft im 3»™»?* geroefen

märe, aber nur feine Butter fah ihn unb hörte ihn, unb biefe bearoeifeit nicht

mehr bie Gcrbinbung ber Seelen, jumal ihr Sohn gan§ gefunb jurüdfehrte.

£cr anberc Gericht : 2)urd) Ueberanftrengung in feinem Geruf hatte fich fterr

X. X. Dor längerer 3e't ein WerDenleiben juge^ogen, roclcheS feinen Singehörigen

große Sorge Derurfachte, jetjt aber nach einem Aufenthalte im Süben als oöHig

gehoben bezeichnet merben fann. 9)tit früherer .ftraft übernahm ber ©enanntc

feine ftäbti|'chen Aemtcr unb @^rcnämtcr roieber.

2;iefc beiben SarfteHungen einer unb bcrfelbcn Ülwtfad)* finb gänglich Der»

id)tebcn unb führen flu Dcrfchicbcncn Auffaffungcn berfelben. dennoch roiber»

fprechen fie fich nicht. Aber fie ergänzen fich nid)t , benn man roeiß nicht,

ob fie mahr finb unb mos an jeber Don beiben roahr ift. Viadj I mar X. X. geiftig

geinnb, aber oon Sichten für geifteShanf crtlärt morben, nach 11 war er nertoen*

leibenb, nach I hatten fich bie Slcrjtc geirrt, in II ift oon ihnen nicht bie 9tebe,

nad) I mar er nidjt nothmenbig förderlich gefunb, nach 11 franl burch lieber»

anftrengung, nach ^ h flDuonirte bie 9J?uttcr, nach ^ ^auc fic große Sorgen

megen ber ©efunbljcit ihres SohneS, nach I toax biefer in einer 3ltw"önftalt,

nach II im Süben. @in fachlicher Sßibcrfamtch liegt nicht oor. 2)enn roenn ßiner
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auS einem unDerftänblidjen Söriefe folgert, ber 5lbfcnbcr fei oerrüeft, ein Anbetet,

er ^a6e nur roie ein ÜBerrüefter gefchrieben, ein dritter, er fei nid|t geifteSfrant,

fonbern nur feljr erregt getoefen, als er fdjricb, fo liegen nur abtoeidjenbe 2ln=

fixten über eine unb biefelbe ©ad)e Dor. £)ic ©ache felbft bleibt baDon unbe-

rührt, llnb burdj eine berartige Äritit tötrb all ben Berichte fammelnben ©eifter«

feiern ber Söoben unter ben 5ü§en erfchüttert. 2ttan mufj nur genau

prüfen.

2)arfteHcn, roaS fie erleben, lönnen bie roenigften *Dcenfchen. Glicht aufrieben

bamit, ju fagen, roaS fie toahrnehmen, fügen bie nteiften ^inju, roaS tljre 5pfjo"s

tafie barauS machte, unb fönnen baS 2Birfliche beim SBiebererjählcn Don ben

fubjectiDcn 3utljaten nidjt mehr trennen. (SS ift feineStoegS allein bie fiuft am
Srftnben, am ßlatfchen, am Spiele ber ßinbilbung, bie ©ucfjt, fich intereffant

ju machen, welche baS (Sntftehen ber Dielen ßr-jäljlungen über baS jroeite ©cftdjt

unb telcpatfjifdie ©eclengemeinfehaft Derfdmlben, fonbern namentlich auch bie

llnfähigfeit, richtig $u beobachten, llnb auf feinem ©ebiete ift eS fehtoieriger, ben

obiectiöen Ifjatbeftanb rein bar^uftcllen, als auf bem Ijicr betrachteten, toeit ^ier

bie an fidj jum größten Steile qetüöhnlidjcn Gegebenheiten nur bitrcb, eine §allu=

cination, meiere augleic^ mit ihnen ftattfinben foH, mevfhmrbig toerben. ©treibt

man bie ^aHucinationen , toeldje nur ber, ber fie Ijat, betreiben fann, bann

bleibt mdjtS ^ntcreffanteS übrig, ©treibt man fie nicht aus ben ©rjählungen,

unterfuefft man aber, wie cS mit bem 91acf)roeife ber ©leichjeitigfeit ihres Uluf*

tretend unb beS 23orfaHeS, ben fie aum ©egenftanbc Ijaben, ausfielt, fo fiubct

. man biefen Wadjtoeiä faft immer mangelhaft. %n bem 3otalter ber Telegrapfjie

unb Telcphonie ift e§ fo leicht, fich fd^neU 3U informiren, ob ein Traum mit

bem Gljarafter ber 2Birflicf)feit , ob eine nächtliche Jöifton ober ein Phantasma
ber SBirflichfeit in ber f^erne entspricht, bafe man fich munbern mu&, Don jenen

Mitteln fo toenig ©ebrawh gemalt a" fmben wnb ftatt beffen unDerbürgtc,

fogar aus bem Dorigcn ^ahrhunbert ftammenbe, jum 3:^cil münblich überlieferte,

nic^t mehr controlirbare ftnefboten als toiffenf(haftlich Dcrmerthbar fein follcnbeS

SBeloeiSmaterial aufgehäuft ju fehen.

*DHt ber Behauptung unzähliger ©egner ber Telepathie : „2Bir glauben alle

bie ©efdnchten nicht", ift freilich nichts geroonnen. T)qrum h^nbelt eS fidj nicht,

ob man an bie SBatjrtjeit beS toefentlichen Inhalts aller ber (Üefchtchten Dom
jtoeiten (befiehl glaubt ober nicht, benn ©laubenSfachen gehören überhaupt nicht

$u ben (Srfenntnifjmitteln ber SQBtffcnfdt)aft. T)iefe aber foU hier entfehetben.

5Jlehr märe fdjon gewonnen, toenn eine Sln^ahl 9caturforfchcr meint, eS

fönnc ein ©terbenber auf einen ßebenben in grofjer gntfernung einen (Sinflufc

i ausüben, fo bajj er an ihn benft, Don ihm träumt ober hallucinirt. T)enn in

biefem QraHc märe nicht nur bie Möglich feit augegeben, fonbern auch bie giction

ber geiftigen gemtoirfung gur ^npothefe Dorgcrüclt unb baS ©uchen nach 93e«

toeifen miffenfehaftlich fanetionirt. 3"Hfen baS quälenbe: ,M fann fein, es

fann aber auch nic^t fein!" mürbe beftehen unb bie ßriftenj ber Telepathie fich

nicht einmal einer folgen SBahrfcheinlichfeit rühmen fönnen, toic bie ber »e»

mohner beS Neptun.

SiS jefct läfet fich bie U n möglichfeit ber Telepathie ebenfo menig betoeifen

Sfitff^t Kmbf^aa. XII, 4. 4

I
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tote bie ber ^tanetenberooljner. darauf frütjen fid) ifvrc Jöertfjeibiger. %n biefen

fdjroadjen $aben Rängen fte baS ganje ©eroid)t iljrer Cerjrc! Sie Unmöglidjfeit,

baß ein 9Jtcnfcr) taufenb ^aljre alt roerbe, läßt fid) aud) nidjt beroetfen.

3We3 uon Seiten bei Sßftodnfer in biefer $icr)tung erftrebte, bie 5lnerfcnnung

ifjrer SScmürjungen, roürbc bagegen crjielt fein, roenn ein cdjter Waturforfdjer

mit Polier Ueberjeugung fagen fann: .3$ roeiß, baß ein Sterbenber. bie frag-

licfye gernroirfung ausüben fönntc!" Senn er roirb einen folgen Safc nur au§*

fprcdjcn, wenn er feine 9tidjtigfett bcloeifcn unb Anbere bonon ju überzeugen

oermag!

Sie ©rroartung, baß e§ baljin fommen roerbe, ift aber eine Säufdjung,

roctdjc auf mangelhafter Untcrfcrjeibung beffen, toaä man überhaupt roiffen !ann

unb nicfjt roiffen fann, berufjt. SSiffcn fann man nur Sfjatfadjen unb unber=

meiblidje Sdjlüffe au§ Srjatfad/en, alfo roieberum Srjatfad)en. Unb Srjotfadjen

finb cinjig unb allein auö ber ßrfatjrung 311 geroinnen. 5ctnrüirfung ift aber

fein ©cgenftanb einer möglichen (Srfa^rung, fonbern eine 3lnfidjt, Weinungöfadje

ober Stjcoric, ein erflärungäticrfud), ein ^Ijantafiegebilbe, ein 9iotf)bef)clf unoer*

mittette <£rfdjeinungen in einen bem SBerftäubniß jugänglicfym 3ufammenf)ang

311 bringen; alfo roirb ein Waturforfdjer, ber biefen tarnen nerbient, niemals

fagen tonnen, er roiffe, baß eine grernroirfung criftirc, er fann e§ ö er mutfjen,

nidjt betoeifen. ©r fann roiffen, baß bie beiben 23egcbenljeitcn, roeldje burd)

gerntoirfung aufammenrjängen fotten, gleidjjeitig ftattfinben, bie (Eoincibenjen

betoeifen, aber nidfjt iljren notI)tocnbigen 3u )
flimncn f)Qn9 burdj Xelepattjie. Scr

©djluß wäre ntdjt unbermciblidj, baß fte nur fo jufammenljängcn. *Dtandjmat

finb oielmcfjr anbere Birten beS 3ufaI^men^a ttfl^ ftd^er , anbere 5ttale möglidj,

in Dielen fttöltn ber 3ufaß unbejroeifelbar. Söenn 3. f&. in ftünen unb £clgo»

lanb gleidfoeitig eine 6ounenfinfterniß bcobadjtet roirb, fo ift ber 3ufaß aus*

gefdjloffen, roeil bie llrfadje genau befannt roar, fdjon erje ba§ ©reigniß eintrat,

gben beäljalb benft aud) Memanb babei an eine fternroirfung ber einen 3nfel

auf bie anbere. äöenn bagegen nadj bem großen (£rbbcben in Eiffabon com

1. 9looembcr 1755 berietet tourbc, man fjabe aud) in anbern roeit entfernten

©egenben, roic in Antigua, gleidfoeitig ßrbftöße bcrfpürt, fo fonnte eine unter*

fccifdje Scrbinbung nid)t unroarjrfdjcinlidj genannt toerben; ber 3uf°tt roar abcr

ntdt>t flauer auäjufcfyließcn, roeil man bie SÖebingungcn für ba§ 3uf*anoctomtncn

ber Srbbcben attjuroenig fannte. C£nblidi): SBenn jroei auSge3cidmetc ^onen,

roeld^e nic^tl öon einanber roiffen unb oon benen bie eine in (Jnglanb, bie anbere

in
s2lmcrifa tooljnt, an bcmfelben Sage unb $ur felbcn 6tunbe crflftren, fie

roärben jebe einen Sofjn oon epod^emaä^enber S?ebcutung fjaben, unb roirfliö^ bie

eine bie SJhttter beS größten ^ritifa^cn 91aturforfd)eT§ feit ^eroton, bie anbere

ju gleicher 3eit bie bc§ größten 9iorbamerifanifd)en gtaatämanncö feit 2Bafl)ington

roirb, ba (5f|arlc§ Sarroin unb Slbrarjam ßincoln beibe an bemfclbcn Sage, am
©onntag beu 12. gcbruarl809 geboren, tourben, fo roirb bod) fein ^menfa^ barin

me^r all einen 3»f°tt feb,en.

©Icia^jcitige ©rcigniffc, toelo^e für ben benfenben unb für ben pfjantafie=

reiben ^Jtcnfdjen einen urfäd^lia^en 3inQmme,,^an9 3U faben fd^cinen, finb fe^r

oft nur jufättig glci^eitig unb fließen au§ flänjlidt) oerf^iebenen ßucllcn. Cft
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aber finb gleichjeitigc Gegebenheiten einer Urfache 3u£ii)$rei6en. aBann baä 6ine,

Wann ba3 SInbere ber gaH fei , ift fdjWer 311 beftimmen , gcWifj ober , ba§ ber

3ufaII nur bann auägefchloffen Werben fann, Wenn bie einfdjlagenben 33erf)ält»

niffe, Welche urf&djtidj in SBctrad^t fommen fönnen, genau befannt finb.

2Ufo fönnen allein biejenigen, Welche biel Wiffen unb eine oft erprobte llrtbcitä*

fraft bcfijjen, mit einigem Anrecht auf Jßertraucn im gegebenen fjalte baS 311-

fallige Oon bem nicht jufäHigen 3ufammentreffen unterfcheiben. £>er ungebilbete,

urtheitäfofe SBilbc hält fcfyr menig für 3wfaH ; ein mit TOrcr)en grofjgcjogener Änabe,

im ©tauben an ben fdjWarjcn ilann unb an ßefpenfter 311 #aufe ohne ben 2öett=

eifer ber Schute aufgewachten, mu§ f^on einen ungewöhnlichen JBerftanb haben,

um fid) Dom Aberglauben freizuhalten unb nicht für urfadjtidj aufammentjängenb

ju galten, Wa§ nur sufötlig sufammen üorfam. Aber berjenige, Welcher im

beobachten geübt ift unb au§ eigener Erfahrung beS „3»fott§ graufenbe Sößunber"

fennt, Wirb, je met)r er ben gefefcmäfjigen Verlauf ber fltaturüorgänge 3U er=

forfdjen trautet, um fo mehr 31t ber llcba^eugung fommen, ba§ gerabe ba§

6piel beS 3ufflfl§ ihm meiften bie ©rfenntnifc crfcf)Wcrt. 9loch mehr al§

auf bem $elbe ber ^taturforfdjung gilt biefeS für bie Scelcnforfchung. 3)cnn

nodt) fctjWiei'igcr al» bie ^Beobachtung ber lebenben unb tobten ßörper außer un§,

ift un§ bie ©elbftbcobad^tung. 5Ran taufet Anbcrc nidejt fo leict)t, als man fief)

felbfi taufet.

diejenigen, Welche mit bieten 2Öorten unb Wenigen Stuten, mit bieten

9Jceinung§fachen unb feinen SSeWeifen, mit biel (Stauben unb nicht biel Sfach*

flubium, mit öiel §öflichfeit unb Vertrauen, aber Wenig 5Jlenfc^enfenntni§ bie

QrernWirfung eine$ ^Jcenfdjen auf ben anbern, unb fei e8 nur in ber ©terbeftunbc,

aU neueftc ©rrungenfebaft ermittelt ju haben ftofy ftnb, befinben fich in einer

burd) ihre .ftartnäcfigfeit bemcrfeniWerthen 6elbfttäufchung.

$ch fdt)mctd)le mir nicht, burdj meine ßritif auch nur einen gläubigen —
faft ^ätte ich geschrieben — abergläubifctjen ^fbdjifcr befeljrt jtt hoben, aber eä

ifl Wohl möglich, bafj burch biefelbe 3toeifelnbe erfolgreich gewarnt Werben, unb

ich märe bamtt aufrieben. Senn mein bemühen, einen alten 3lrrthum qu^h»

merken, märe bann nicht oergeblidj gcWefen, unb für bie gebeihtidje Qfortcnttoicflung

ber SBiffenfchaft ift fef)on bie bcrfuct)te SBefeitigung eineä 3irrthumS oft ebenfo

Widdig roie bie (Sntbccfung einer neuen 9taturcrfchcinung unb bie Grftnbung

einer neuen 93cetf)obe, unb btelleicht mehr noch biefe Wetth, wo e§ gilt,

Weitere greife aufjuflären.
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etttee edemaUattt Braitnfd>wei0ifdjen Minifttt*.

9tu§ beflen bi^ct ungebrudtcn Sötiefen mitfletb>tlt toon

X V. in

V.

£ic ©n« unb Durchführung einer georbneten ginanacontrolc ^attc eS bahin

gebracht, ba§ baS £>er3ogtf>um Sraunfchmeig finanziell äufcerft günftig geftellt

toar, als baS llnglücf beS Jahres 1806 hereinbrach. 9118 Sßreufjen im ^ahrc

1806 ben #ampf gegen Napoleon magte, roarb ber nunmehr fdjon einunbficbcnjig»

jährige ftcrjog $arl SBilljelm ^^in^nb, ber feit ben Sagen beS fiebenjährigen

ÄriegeS bem Äönigl. Sprcufcifchen £>aufe unb fetner ^olitif treu ergeben geblieben

mar, «mm Cberfelbherrn ber preufjifdjen Slrmee ernannt. iDajj £>err DonSöolff*

rabt nicht fct)r einoerftanben batnit mar, fann nach Willem, toaS mir über bie

politifdje (Seftnnung unfrei ehemaligen JBraunfchmeigifchen 9JlinifterS, namentlich

im ^inbltcf auf Greußen, bereite angeführt haben unb meitcrfjin noch anführen

toerben, nic^t überrafchen. 2Bir finben in einem feiner ^Briefe (Dom 19. 5)c=

cember 1823) barüber folgenbc Weufjcrung:

„SlHerbingS fear cS meines .fterjogS Örunbfafc: 9Jtit Greußen flehen unb

mit $rcufecn fallen, bem er sMeS aufopferte. Sdjon feit 1805, ba ^rcufjenS

friegerifd)c Stellung burdj bie Schlacht Oon 9lufterli^ oercitelt würbe, unb nach-

bem eS fUh gelüften laffen, ftdj $annober zuzueignen, mar oorauSzufehen , bafj

ber triebe nicht lange unb ununterbrodjen bleiben mürbe. Seit biefer 3cit

fudjte ich bem .ftcrjog jeben ©ebanfen, nodj eine neue 3felbherrn*£aufbahn ju be*

ginnen, auSzurebcn. 3)a§ er, fobalb cS feinen SRcichSfrieg galt, als $cr§og tion

SÖraunfdjtDcig neutral bliebe, öerftanb fidj öon fclbft. &ber mir mar t>or bem

$reuftifd)en Orelbmarfa^aQ bange unb ich forgte, mie eS auch gefdmh, bog 9la»

poleon biefe Xiftinction nicht mürbe gelten laffen. 9IIS ber ^erjog ntir im 3a«

nuar 1806 oon ^Berlin aus melbetc, ba§ er nach St. Petersburg reifen müfete,

bot ia^ in meiner Slnttoort SllleS auf, ifm baoon abzuhalten, fürchten Sie

nic^t (mar feine Hntmort, ich §abt ben S9ricf noch), meine ^Rcifc beim fran»

a&ftfchen tfaifer «Diifcfallen erregen m8ge; fie geflieht öielmcfjr ganz im ©inoer-
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ftänbnifj mit itjm; idj fann midj über bieä SRätGiel erft Bei meiner föüdffunft

erflären *).' — (£r ift mir jebodf) biefe ßrflärung fdfjulbig geblieben. 5öei ber 3ln=

toefenljeit ber Königin (Suife) 1806 in Söraunfdfjtoeig tootlte er, bajjj icfj bei ben

Unterrebungen mit iljr gegenwärtig toare, gleidf)fam als ob er Stärlung

bebürfe."

Das SBcitcrc fennt man : toeber ber ^er^og nod) ba§ §eraogtljum entgingen

ifjrcm Sdfjicffal. %m 14. ßctober, bem UnglüdfStage Hon %ma unb Slucrftabt,

tourbe Äarl SBilljelm ^erbinanb fdf)on beim SSeginn bei Kampfes Don einer

Äugel, bie ifin beiber Slugcn beraubte, töbtlidj am Raupte üertounbet. 5Run bradj

ba§ etenb über SBraunfdjtocig herein. «Napoleon erttarte. baS ^ergogtljum Ijnbc

aufgehört ju ejiftiren, unb eS tourbe flu bem nidjt lange barauf creirten flönig*

Teilte SBeftpljalcn gefdfjlagen, toeldfjeS in Ströme feinen ßönig empfing. Der

bisherige SBraunfdjtoeigifdje 9Jliniftcr 0. SBolffrabt blieb, bem Söunfdfje feines Oer»

tounbeten $erjog§ folgenb, toäfjrcnb ber Cccupation junftdjft auf feinem ^often,

trat bann in tocftpljälifdfjc Dienfte, um bei bem fianbe ju bleiben, unb fiebelte

1814 nadfj (Saffel über. Seinen iöcridfjt über bie Sd)la<f)t unb beren nädfjfte

folgen beginnt oon SBolffrabt toie 2lenca§ bei Virgil mit ber Älagc: „Infandum

jubes renovare dolorem" unb fä^rt bann fort: „Die legten SBriefe, bie idfj Oon

meinem alten Oereljrtcn ^erjog erhalten, toaren üom 6. unb 8. Dctober. llntcrm

11. fjatte er mir nur burclj feinen (Sabinetßfccrctär (?fjrcnburg nodlj einige 91adf)=

rieten mittljeilen laffen (ber -fteraog fd&rieb namlidj nur an midj allein, unb

felbft feine ©emafjlin unb ftamilie erhielten orbentlic&er SBeife nur bie 9tadjrid&ten

bnrdf) miäj). %m 14. Dctobcr (DicnftagS) toar bie 33ataiHc Oon 3ena unb

tKuerftäbt. Slm 15. (<DH 1 1 to o dt) 8) SlbenbS fam bie Königin Oon Sßreufeen auf

tljrer befannten §Iudf)t in Söraunfd&toeig an. Sie reifte ben Donner ftag (16.)

9Jlorgen8 um fieben llfyr tociter, unb eine Stunbe nadjljer !am ber ^bjäger, ben

fie ertoartet Ijatte, an unb Oerbreitete eine SiegeSnad&ridfjt ber ^keufjen. Um
fltoölf flljr Wittags fuljr idf) toie gctoöljnlidf) in bie ©e!jeim=9tatb>Sikung. Stuf

bem SBurgpla^ {fielt baS b,aufig Ocrfammelte unb fetjr in Unruhe um ben ge=

liebten ^>erjog oerfefcte 33olf meine Sßferbc an unb bat um 9ta($ricljt oon unferem

|>crm. 3fdj fagte: bafj idj nodj bis biefen SlugenblidC leine f)ätte, aber fotoie

ftd& bie gute *Radjridfjt beftätigen tüürbe, idj fte brudfen unb an allen ßdfen an=

frf)tagen laffen toürbe. Ilm jtoei Ufjr lomme idfj nadj $aufe, unb in bem klugen*

blirf langte ber Courier mit ber $iob3poft in einem Sd&reiben beS Gabinet§=

fccretärS @fjrcnburg oom 15. Cctober, au§ SangerS^aufen batirt, an. Dod^

über ben Slitägang ber Sa^lad^t toar man nod) in llngetoi^eit getoefen. 3^
foUte bah Qnglücf ber ^erjogin unb ber Familie anbringen. 3e^t fing id^ an,

^ alles üorljer fd§on ?ßraparirte cinpaefen 511 laffen, unter Slnberem aud^ baSßoft«

barfte aus bem 5Jlufeo, baS berüfjmte «ölantuanifd^e ©ef&§ u. f. to. (9lo^ Oor

ein paar ,3fafjroi b,at man in einer SBraunfd&toeigifdfjen Drutffd^rift geau§ert, bafe

bamald ju toenig toeggebrad^t toorben.) — Sluf meinen Vortrag an ben ^erjog,

ben id^ nod§ mit beffen eigenb,änbigcn Kefolutionen b,abe, toaren für ba8 «Dlufeum

J
) »etfll. übet bie Äeife be3 ^etjog« noc^ ^etecSbutg: 9tan(e, ^otbenberg, I, 564 flg.

unb II, 431 Ho.
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brci SBagcn Porgcfdjlagcn. 2)er .ftcrjog fcfctc fic auf einen einzigen herab. 9lus

ber Saljbahlumcr ©aleric foHte aar nichts tranäportirt roevben. Xic fjftaffgofei!

nahmen nachhin einige fcdjjig Öcmalbc, bic aber 1814 unb 15 3utücfgeliefert

morben ftnb.

„51m Freitag borgen famen ber Sßrinj Söilfjclm, SBruber bed ftönigä,

unb Sßrin3 5ßaul Don SBürttcmberg ganj abgeriffen auf clenben ^ferben an.

2>ie3 Peranlafjtc bic fofortige Slbrcife ber ^ermöglichen Emilie, rocil nämlich bic

Springen ben geinb fid? ftetS auf ben .fcacten fafjen, obgleich er erft jehn Sage

fpätcr tarn. %n ber Stacht Dom ftreitag auf Sonnabenb f)attc id) 2lHc3

fortgefdjicft, tuaS gerettet werben fofltc; unb ofme nur einen Slugcnblicf augftit*

ruhen , fa fj id) mit SagcSanbrud) fdjon im SBagcn , um bem ftetjofl , Don bem

id) einen Courier au§ Jölanfcnburg ermatten ^atte, bortfjin entgegen ju gefjcn.

916er er hatte fdjon SBlanfenburg ocrlaffen muffen, unb nur mit ÜNüfjc Pcrfolgtc

idt) feine Spur, bi§ id) ihn Sonntags Wittag auf bem .^albcrftabtifdjen 9lmte

Hornburg traf. S)a§ |)er3jcrrci§enbc biefer ^ufammenfunft lä§t fid) mit äöorten

nid^t nuSbtücfen, am roenigften fdjriftlid). Gr brürftc mir bie .£>anb ofjnc ju

reben, unb id) meinte. 2öoIjl mochte er an 2WcS benfeu, roaS id) iljm üorfjcr

gefagt hatte. 3u ben ©egenftänben unfercr Unterhaltung gehörte nun Porjüglid)

meine SorftcHung, fogleid) ^emanben mit einem Schreiben be§ ^erjog! Don
39raunfd)h5cig an ben tfaifer absufenben, roorinnen ber £>crjog erflärtc, bafj

er nur als preu&ifdjer ftelbmarfdjall Ztyit an bem Kriege genommen, bafj aber

baS ^raunfdjroeigifche #cr3ogthum PöHig neutral unb ohne alle 2^eilna^mc

irgenb einer 5lrt geblieben, baher er um Sd)onung für baSfelbc bäte u. f. h).

£>er .£>crjog rooUte baüon btttd^attS nichts f)örcn: „Sie roiffen ja," fagte er,

„maS er bem Äöntgc Pon $reu§en gcantroortet bat; beffer roirb er mir aud)

nidjt antworten." — (Er mufjtc lociter gebracht roerben unb follte bic 9iadjt im

Sraunfdjroeigifd)cn 9lmtc 9ld)im 6lci6en. Dort ftanb id) nochmals an feiner

S8af)te (benn baS (Jclbbett, roorauf er lag, rourbe Pon baju rclaiSmeifc bcfteHten

Prägern auf einer SBafyrc getragen, ba er, ber flopfrounbc falber, baS fahren

nid)t uertragen fonntc). Slbcr er fd)licf fo feft, unb ber Schlaf mar iljm, naa^

bem llrtljeil ber mitgebrachten unb Pon mir i^m entgegen gef^ieften geigte, fo

notf)ir>cnbig, baß id^ tfm ntd^t toeefen mochte, fonbern ifjm Porauf nach S3raun=

fchtucig jurueffehrte, um bort 9lUc§ 31t" bereiten. Q$ mar ftoeffinftre Ükcht ; mein

Sßagen tuarb auf einmal Pon ein paar Leitern angehalten ; an ber Sprache nur

crlannten tuir un^ mcchfelfcitig; c§ mar ber ^»er^og Pon €cl§ J
), ber Pom

Söcimarifajcn (nachher ^lücher'fchen) 6orp§ ab meiner Spur gefolgt mar, um
gu feinem £>erm 93ater 5U gelangeiu Sir gingen auf einem gepflügten Siefer

in ber größten £unfclhcit querfelbein, um allein 3U fein. (Et mußte Pon nichts

;

id) unterrichtete ihn Don Willem, unb legte ihm an§ .fterj, baä Scinigc ju thun,

um ben £>erjog ^u bercegen, 3ctna"bcn op« ftatfet abjufcnbcn. So fehieben

mir, unb ich Tarn roieber nach ^Braunfchtueig. 9lm anbern 2agc fam ber .^cr^og

üon Cel§ ,ut mir, fagenb: ber .ftcrjog fabc fchon früher, al3 er baPon reben

') 5riebri# 2Bilh«lm, bet I^tonfolget, npel^er 1805 öon feinem Ch«im griebri^ Slußufl

laut 3u^erung Oftiebti^ b. &x (1785), bo3 ÖütPfntfjum CeU geerbt hatte.
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tonnen, meine ^bce oöEig gebilligt, idf> fotle nur 9We3 in JÖereitfdfjaft polten;

bet Cbertammcrherr oon Wünd^^outen fottc bamit fogleidj an ben ßaifer. 3dfj

liefe fofort ein Sd)rciben burefj ben ©eheimen SegationSratfj ©rafen ©allatin

(einen ©enfer Emigranten in 93raunfdfjWeigifdf)en 3>icnften, jefct (1823) 2Bürttem=

bergiger ©cfanbter in 5Pari§) entwerfen, mad&tc bie nötigen Slbänbcrungen,

liefe e§ munbiren unb legte e§ bem <fter (
wge, als er in ber 9Jtontag3nacht anfam,

oor. (£r billigte e§ oötlig unb untertrieb. 2>ie§ gefdjah auf folgenbc Söeife:

idf) contrafignirtc unb führte bann feine £>anb auf bie ©teile, Wo ber 9tamc

ftehen mufete, bann fdjricb er biefen, olme fetjen ju tonnen, aicmtidj feft, mit

ben gewohnten 3öfle"- Sogleich ging ber Dbermarf^aH bamit ab unb traf

ben Äaifer in Wittenberg. mufe hierbei noct) folgenbc 5tnefbotc er*

mahnen. 3cfj Wnnbcrte mich freilief) cttoaS über bie Sföaljl be§ 5tbgeorbnctcn,

bad>te aber, ba c§ Weniger auf ben Vortrag beä 2lbgcorbneten , al§ auf ben 3n»

halt bed Schreiben? anfomme, bafe ©rünbe ben £erjog baju beftimmt ^aben

fönnten. £en Wachmittag, Wie ber ^erjog fidf) erholt unb Don ber Weife auä*

geruht fjatte , fifce ich oor feinem 33ettc, über attertjanb ßanbe§angetegen^citen

mit ihm rebenb, benn Dorn Kriege fprach er fehr fetten. 2luf einmal frug er

mich, etWaä übler humeur: „2öen Ijabcn Sie mit bem Schreiben an ben $aifer

Napoleon abgefcrjicftV — Cbcrmarfa^aH ift bamit abgegangen." —
£er .fcerjog: „So, irfj gratulirc ju ber 3Bal)t." — 3dfj: «©nftbiger £>err, e3

ift bie übrige, nicht bie meinige; ber «£)cr
(
wg oon Ocl§ fjat mir %f)ten 39cfef)l

überbracht, bafe ber Obermarfchall abgefchidft Werben foHe, unb ßW. Durchlaucht

befanben fidj nicht fo, bafe ich weiter mit £cnfelben barüber ^ätte reben fönnen.

— £cr ^erjog: „Xn $>ersog Don £)el3 ift ber ^jcrjog öonCelS unb bot fjier

nichts ju Wafdjen. £ic SBafjt h"»g bon ^ftnen ab." — So futjr er noch etWaö

fort unb gab mir 3U oerfteben, ohne c§ gcrabc fjerauä 311 \W™> bafe id) felbfl

hatte hingeben foUen. 3113 ich ihm aber bie ©rünbe bortjielt, Warum idf) mich

unmöglich Oon iljm unb ben ©cfcfjäften entfernen fönnte, fdjwieg er. %n biefem

Jage DoH$og er bie Unterfdfjrift. Wegen 3?eidnberung ber Succeffton, unb ber

$er
(
wg oon Cel§ unlerfdjricb oor feinem ^ett. hierauf lic§ er ^Icbermann b,in»

auägctjcn unb rjielt eine mir eroig unüerge&Udfjc 3lnrebc an un§, roorin er ben

^jerjog oon Cel» an bic roenige Gelegenheit erinnerte, bie er biätjer gehabt ober

benufct fjStte, fta^ bie nötljigen ßenntniffe ju erroerben , an feine eroige Söcroflidj*

tung gegen midj, unb fügte bie ©rma^nung r)in3u, nie etroa§ ob,ne meinen $atl)

unb äßiffcn ju unternehmen. Xcr .^erjog Oon CclB blieb falt ; — \&) roar fefjr

gerührt, rounberte mid^ aber im Stillen, bafj ber fonft fo fluge §err nid^t er=

Wog. Wie er fjierburdj oottenb§ mein Sßcrfjattnifc ju bem .6erjog oon Oet3

oerbarb. —
,,^un langte ber ^erjog oon SBcimar mit feinem @orp§ an unb hotte bic

3bce, fidh in Söolfenbüttel , als ftefimtg, jU werfen; benn 39raimfd§weig War

fd^on längft bemolirt. £a id) ber Ü)elibcration beiwohnte, fo jeia^netc idh mit

ßreibe auf einen lifth ben 9tifc ber Tycftitnfl, fooiel baüon nodj ftanb, unb Wa§

baoon bemolirt War. nebft allen ben 9lnhöfjen, oon benen eä bominirt Wirb ; ba>

burdh war tdh fo glücflidh, biefc abenteuertidhe 3bce ^u entfernen, unb ba§ gute

Sßolfenbüttel Oor bem sac de Lübeck 31t bewahren. Der £>erjog oon Söeimar
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unb bet ^cr^og bon Dcl3 fuhren fobann auf einem Söurftroagen, bie pfeifen im

3Runbe, ab, unb id) mar frolj, toie ba3 6orpä roeiter marfdjirte. 2lm Sonnabcnb,

ben 25. Borgens, erft fam ber Cbermarfdjatl mrürf mit bet münblidjcn 2lnt*

mort beS JlaiferS, bafe, mo franjöfifdje Gruppen ben .^erjog fänben, er als &riegg=

gefangener nad) granfreidj tranäportirt werben mürbe. (Späterhin fagte ber

Äaifcr 311 mir in SBerlin: „C'est une distinetion jösuitique que vous nie

faites lä, Monsieur, entre le Souverain et le pays. Vous n'etes pas une r6-

publique. Quand le Souverain nie fait la guerre, c'est le pays qui la fait.

D'ailleui"s je n'entends pas, qu'un Souverain puisse servir l'autre.")

„3)er «£cr3og befdjtofe baljer, glcid) abstreifen. SBäfyrcnb ber nötigen SBor»

Bereitungen mar idj ftetS allein bei ifjm; er liefe 5licmanben anberd bor, and)

bie anbern beiben OTiniftcr nid)t; id) mar aber ftetä um ifm, aud) toenn er c3

nidjt mußte, unb mir traten jebeSmal bie frönen in bie Hngen, menn i$ ilm

ju feinen ßammerbienern fagen hörte: „bringt ba§ unb ba§ an SOßoIffrabt
;
fragt

XBolffrabt barnad)" u. f. m. Söalb marb er ungcbulbig. bafe e§ fo lange mährte,

unb rief: „ßoftet cS benn fo biel $Nüf)e, einen alten blinben *Dknn fortzubringen?"

3n einem biefer Slugenblicfe r)örtc idj bie einzige ßlage, bie id) auS feinem Vhinbe

bernommen Ijabc. „3$ bcrlaffc nun Ellies," fagte er, „unb bin bon 9Wen ber*

laffen." — 3$ ermiberte, id) ermartc nur feinen mir fo crroünfdjtcn Söefcljl.

um ifm überallhin ju begleiten. 9lufecr bem, meinem frerjen fo tljcuren ©lüde,

um ifm 311 fein in biefer trüben 3cit, mürbe id) jugleid^ taufenb Unaunefjm*

lid)feitcn unb Seiben entgegen, bie meiner fner marteten. (?r fafete meine

.£>anb unb fdjmicg bollc fünf Minuten. $ln ben Söcroegungen fcütcS fo au§-

brucföbotten <fflunbe3 fal) id), mie feine Seele lämpfte. 6nblid) liefe er meine

#anb plö^lid) fahren unb fagte boH 33emcgnng: „flein, lieber ftreunb, id) bin

nid)t3 mcfjr, Don mm an befümmern Sic fidj um mid) nicht mehr, mit mir ift

e§ aus. bleiben Sic mit meinem Sanbe;" — id) fdjroicg. — (?r: „2BoUen

Sie bas? id} bitte Sie barum, bcrfprcd)cn Sic e§ mir" — inbem er mir bie

.£>onb ^imci^te. 3d) berfprad) e§. „9hm bin id) aufrieben," fagte er. 9Jkn

fam \ii melbcn, bafe 5Me3 bereit fei. ©in grofeer, baju gemalter Äorb marb

gebracht, mit einer erhabenen 2>ctfc bon 2ßad)§taft. 3}afjincin marb fein 23ett

gefegt , bie £cdc gefdjloffcn. @r fpradj fein 2öort. — So marb er, mie im

Sarg, bie grofec 2rcppc be§ neuen, bon ihm gebauten Sdjloffcä ^inabgetragen;

id), begleitet bon bem Obermarfcfwll unb bem Obcrftallmcifter Don Üfn'lau,

folgte i^m, mie einet Seidjc. Unten ^iclt ein Untcrmagen, in beffen oicr

gebern jener $orb gelängt marb. S)cr Sd)lofeplafc mar mit meinenben *Dien»

fd)en beberft. Dumpf rollte ber Sßagen bure^ bie $aUm beg Sd)loffc§, ben

25. October, Sonnabend Wadjmittag bier U^r.

„2)er ma^rc S3ater beö SSatertanbcS mar nun für ba§felbc bcrlorcn unb cnbetc

fo traurig. $m amciunbftebenaigftcn ^a^rc, töbtlidj oermunbet, be8 ßic^te§ ber

Slugcn beraubt, mufete er fliegen bor feinem fyeinbe, fein Canb, ba§ er nid^t

mieberfe^cn follte, berlaffcn unb in bet tJtembe eine 3"fl"4t fu^en ;
jum ßoljne

feinet tteuen ?lnl)änglichfeit an ^teufeen, baS e3 ib,m unb ben Seinigen nid^t

banftc, ja ba§, märeSineS in statu quo geblieben, mie er mir felbft gefagt ^at,

nur feinen lob ermattete, um als nunmehriger SBefi^er bon ^ilbeSfjeim unb
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(Soälar Anfprüd&e gegen Sraunfchlocig imb ^annoöer geltenb 311 machen, bie noch

<iu$ ben 3etten ^einrich'g be§ Sötoen unb ber #itbe3heimifchen etiftäfefjbe im
16. 3al}Tfnmbert fjetgefudfjt toaren

„ftadjbem ich mid) oon ber erften SöctauBung erholt hatte, fdjritt ich foglcidh

3ut Ausführung eines Pan§, ben idt) fdt)on lange im Stillen Bei mir Bcfchloffen

hatte, unb ben meine Sage als grober, ber (Sinnige, ber Don ben ftinanaen

djargirt getoefen war, auger bem allgemeinen Söortheil nod) Befonbcrg empfahl.

3dj proponirte nämlich meinen Gollegen, ba mir unfercä dürften beraubt waren

unb nach meinen 9ladr)richten fdjon morgen ben ^einb erroarten müßten, bem

£anbe atfo roahrfchcinlich große Saften auferlegt roerben mürben, ben engeren

Auäfdjuß ber ßanbftänbc fogleidj auf morgen jufammen au Berufen, un3 in allen

Angelegenheiten, bie au3 biefem Unglnc? entfpringen mürben, mit benfelBen ju

Beraten unb unä in beffen Witte au ocrfammeln. 2>ie§ gefchah. £>a§ Wini*

fterium unb ber engere Au3fdf)uß ber Stäube (in ber Wacht burdfc ©tafelten her-

beigeholt) oerfammelten fidf) ben 26. CctoBer Sonntags borgen ad}t llhr in

bem neuen 2anbfdjaftltd)cn $aufe; bie Wacht Dörfer mar idt) gar nicht ju SBctt

gefommen, thcilä toaren hunbett Anorbnungen 31t treffen, tfjeilS war ich Befdjäf«

tigt, meine große (Sorrefponbcna mit bem Diel aBroefenbcn ^erjoge burdjaugehen

unb Alles, toaS ihn compromittiren lonnte, ju oernichten. SBic manches mir

liebe unb unüergeßlidje 93Iatt toarb ba ben flammen geopfert! SBci bem Be»

tonnten .fcaffe beS franjBfifdjen ßaifcrS gegen ben -^erjog, ben er burdj alle An^

erBictungen nicht ffatk getoinuen fönnen, mußte id) als ber 'iftinifter , ber fein

Vertrauen tooraüglich Befeffcn hatte, mich auf alle Arten Oon ©etoaltthfitigfcitcn

gefaßt machen, unb nur hödjft feiten, faft möchte id? fogen: nie f)abt ich mich

auf Anberc ocrlaffen ober mich ihnen anvertraut. — Raum mar unferc Sifcung

eröffnet. als ber fteinb, ohne SOßiberftanb au finben, cinrüefte, bie 2öad§cn ent*

roaffnete unb fic fotoie bie Sdjloßroad(jc entfette. Salb barauf toarb mir ge»

mclbet, baß ber commanbirenbe (Seneral nach meiner SBofjnung gefdjitft unb

mich aufs Schloß habe cinlaben laffen. 3dfj rooHtc mich (»gleich bahin BegcBen

unb hatte meinen 2Bagen aus Jßorficht holten laffen. Allein meine Beiben alteren

GoHegen unb ber ganae AuSfdfjiiß ber fianbfehaft wollten mich Begleiten. SDßir

gingen baher gu 5uß, ein Aufaug, toie ihn $fraunfdt)h)eig noch Titelt gefehen

hatte. Auf bem Sdjloßplaty fanben mir ein große! Ouarrö oon @at)allerie ; ber

Cbrift SBarthölemn ritt auf mich 3U » falutirte unb frug, ob ich ber 9JHnifter

fei. — Antra ort: „3dj Bin einer Oon ben brei «Bcmiftern beS fteigogS Oon

SBraunfdhmcig , unb jtoar ber brittc in ber ßrbnung." — CB ich nidt)t SDBotff»

rabt heiße? — »3«." ~ 9hm. f° tnöge ich mich aufs Schloß BegeBen. $r

min!te atoeien Dfficiercn, bie mich Begleiteten, eine Arrctirung unb 2ran8por=

tirung nach grantreich toar nun ba§ 5JWnbefte, morauf ich gefaßt mar. At3 ich

auf bem Schloß anfam, toar ber ©eneral nidht ba; — „mo ift er?" — Gr

toar gegangen, mir bie SBifite au machen. — 3n ber Xf^at, ba8 fah boch noch

') SBtt halten vmi nicht für berechtigt, tto|> ber anttspiru^i^en ©cfinnunö unfereS Hutort,

boran ju jtorifetn, ba& bie «eu&emnfl fo ßrt^on toorben, wie pe hier etfieint, wiettjobj fle jeber

inneren iBegrünbung entbehrt.
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ortig genug aud. ^nbem fam er aurücf , ba er midt) nidt)t gefunben tjatte. %act)

ber erften 33egrüfeung unb ber Dcclaration , bafj ber Äaifcr, ba ber £>erjog ton

SBraunfdjWcig if)tn ben Äricg ald Sßcrbünbetcr oon ^reufjen gemalt, fiel) gc=

nötigt gefeljen Ijüttc, bad ^erjogt^um im eigenen tarnen ju oecupiren, baf>cro

h)ir bon nun an feinen anberen Souverän ald ben fransbftfdjen #aifer anju*

ernennen hätten u. f. W., fanb folgenbed (framen ftatt: „2Bo ift ber ^erjog?" —
„@r ift geftem !Racfmtittag um oier Ufjr abgereift." — „SBoljin?" — „Dad ift mir

4

unbetannt." — „2lud Welchem 2f)ore?
w — „2lud bem ftotlerdleb ifdtjen." —

„SÖotjin fütirt bad?" (6r Ijattc eine Änrtc oor fidj.) — Jlaä) bem ganjen

Horben Oon Deutfdtjlanb." — „3ft er nodj getragen Worben ober gefahren r —
„@efaf)ren." — „2Bic weit fann er jetft Wol)l fein?" (Gr faf) nad) ber lltjr.) -
„$ad Ijängt Don feinem Seftnbcn unb bem 3uftanbe ber SBunbc ab." — £cr

©eneral erfunbigte fidj feljr tljeilnefjmenb nadj ber SÖcfd)affenl)eit ber 2Bunbc. —
„@d tfjut mir leib, ifjn nidt)t ju treffen; idj Ijattc ib,m angenehme *Hadjridjten

com Jtaifer ^u bringen." — 3d) ftu^tc einen Slugeublicf, blieb aber bei meinen

Antworten. 9hm famen bie gewöhnlichen Materien nadj einer folgen JBefcfcung,

ald 39cfleibung ber Gruppen u. f. W. aufd Sapet. kleine $rau fjattc k tout

ävfcneuient ein däjeüner bereiten laffen; idj Ivb ifjn unb bie Oorneljmftcn Dffi«

cicre baju ein. 9lun geigte ber ©encral fidj ald ein fcfjr braöer *Dtann. @t naljm

midt), bei mir, in ein fünfter unb fagte mir: „^dj freue midj über 3f)ic oorfid)=

tigen Antworten; idj Ijattc oom tfaifer ben SöcfefiX bem $crjog nadjjufefcen,

wenn icf) ifjn fjier ntc^t fänbe, unb ifyt nadj ftranfreid) au trandportiren.
4

Weine GaOolIeric fann in bem Slugenblidf oor örmübung nid)t Weiter, unb

Sb,rc Antworten, bie alle Cfficierc mit angehört t)aben, überzeugen und, bajj alle

weiteren 33erfudt)e ocrgeblidj fein würben unb er bie ©Ibe unb ein neutrales ©e=

biet erreichen fann." — 3lm folgenben Sage fagte er mir im Vertrauen: ber

Äaifer fei äufeerft aufgebracht auf ben «frerjog, unb er färbte, bad arme £anb

Werbe ed entgelten müffen; er rietlje bafjer bringenb, eine Deputation an ben

$aifer ju fdjicfen. 3War würbe und Dalletyranb alle 9lubienj beim töaifcr ocr=

Weigern, aber er (ber (General) Werbe und üöriefe an ben 9ttar6d)al ßefeOrc mit»

geben, ber bei ifjm JBaterd ©teile oertreten, unb ber Werbe und fdjon eine

^lubienj Ocrfc^affcn. Cb er biefem War&fjal ober bem War6d^al Soult, ber it)it

betadt)irt ^abc, jebem einen 3ug Jßferbe Oerfpredf)en bürfc? (2)icfe ^ferbc Würben

nadtj^er üon bem dwuberneur General Mioaub an ben ßaifer gefdt)icft ; bie *Dlar»

fd&ätle burften feine ©efa^enfe anneljmcn.) 3$ follte bura^aud an ber 6pifcc

biefer Deputation fteljen unb ba§ SBort führen. 9?ad^ langem Söeigern Oermoc^te

mid) enbli<h ber ©ebanfe baju , bafe ber -fterjog unjufrieben gefcljienen , ba§ idj t

nid^t gleidt) Anfangs felbft gegangen War. fßon ©eiten ber Stönbc Würben ber

^ofrid^ter Oon Wündtifjaufen (britter ©oljn be§ berftorbenen ©e^eimrat^d unb

Cbermarfd^alld), ber Sdfjat}« unb ßaubrat^ Oon ^Icffen unb ber rittcrfdjaftlidje

Dcputirte oon SBrefynann mir jugeorbnet. S)ic traurige unb gcfaljroolle Steife

mitten burdt) bie um ©panbau fantonnirenbc unb bioouafircnbc franjöftfd^c

fiegedtrunfene Slrmee, bie 3lubien3 am 9. 9loOembcr, in bcmfclben 'Jlugenblitfe,

Wo bie sprcu§ifa^en Winiftcr jur ©ibedleiftung auf bem Sd&loffc in Berlin an-

langten, f>abc it^ f^on fonft ju bcfdjrcibcn bie ^re gehabt."
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£iefe SBefchreibung mag ^icr cingefdjaltet rocrbcn: „£cr JBaron $arl üon

Sdjoulfc hat bie (Sefätligfeit gehabt, mir bic üflcmoircS bc8 ©encralä ftapp, bic

foeben (1823) crfdienen finb, au communiciren
;

fte finb mir fchr intcreffant gc-

roefen. Xa er ftdf) über ben ßrieg bon 1806 umftänblid) Oei-breitct , unb er c§

tuar, ber mich ben 9. 9lobcmber ju ber fchrcccTidjen ?tubienj bei Napoleon führte,

fo erroartete ich, bafj er berfclben ermähnen mürbe, imb fo ift eä auch gefdjehcn -

(£r fagt: e§ feien 9T6georbneie gefommen „de Saxe, de Weimar, de partout.

Napoleon les accueillit avec bonteV' (2)ic3 erforbert eine Berichtigung : nur

bie ©efanbtcn ber 3tljein6unb8fürften unb biejenigen, bie jju (ftnaben aufgenommen

roerben füllten, mürben oorgelaffen. SlUcn übrigen unb felbft bem ^erjoge öon

SBeimar in 5ßerfon marb bie ^lubienj Oerroeigert, roenngleidj ber 2lbgcorbncte

ber ^eraogin, roie fpfttcr audj folgt, oorgelaffen mürbe. Salleuranb fd§lug mir

bic Slubicnj 311 brei Fialen ab; idj benufete aber einen anberen (Sanal, ben 9Jcar«

fdjall ßefebre, unb burch ilm liefe mir ber flaifer bie Stunbe beftimmen, toann

er midj fehen moHtc. 2lm mehrften beroirfte e§ fein Verlangen, feine ©alle

öffentlich gegen ben ^erjog unb gegen ^reufjen au^ufchütten , roierooht er fid&

ftetä bie 9JHene gab, ben $önig felbft fretjufprea^en unb alle Sd£)ulb be§ Krieges

auf ben .^erjog 31t toerfen, ob er gleich miifjtc, ba§ ber |>err nicht für ben $rieg

gemefen mar unb baher in Berlin bon ber fampfluftigen 3uÖfnb baä sobriquet

beS # riebenäfürften erhalten tjatte.)

„$app fätjvt fort: „L'envoye" du duc de Brunsvic, qui recommandoit ses

sujets a la generosite" fraucaise, fut recu avec moins de bienveillance." 9hm
folgt auf brei ©eiten bic 9tebe be3 Äaifcrö an mich , bem 6inne unb ber Sub*

ftanj nadh fetjr ridf)tig; boef), mic nid^t ju berrounbern, mit üielcn ?lu8fdjmücfun=

gen unb Sßegtaffungcn, ba er auS bem ©cbädjtnifj fehrieb. 3)cr Äaifcr !am,

nad)bcm er bie 2)cputirten ber Unibcrfitat granffurt an ber Ober angehört Ijotte,

noch einmal 311 mir jurücf unb fefctc, microohl in milberen Slulbrücfcn, ben

borigen £i§cour§ fort, lobte bic eigene Regierung beä ^cr^ogS, nannte tfjn „le

pere de ses sujets;" aber bom Kriege t)öttc er rocgblei6cn foKen: „la guerre,

c'est l'afTaire des jeunes gens, et non des vieillards." 3ufcfet fügte er fjinju

:

„Pour vous, je suis content de vous, vous resterez a votre place, vous con-

tinuerez radministration comme par le pass6, mais songez que c'est ä moi,

qu'il en faut rendre compte et pas a votre Duc; qu'il s'cn aille en Angleterre

y chercher son salut." (£r affectirte nämlidf) , audb, ein bcfonbcreS @inberftanb=

nifc be3 ^erpgö mit ßngtanb anjnneljmen, ob er glcid^ tooljl mufetc, ba§ ba§

Sßerne^mcn gar nidf)t gut mar. 3)cr ^önig Don (higlanb ^atte nod^ einige

Monate oorl)er an ben ^erjog gefärieben, unb iljm abgeraten, ba§ Gommanbo
ber ^reufeifa^en 9lrmee ju übernehmen, meil eg ftt^ eigentlich um ben SBefifc oon

.^annooer fjanble, unb ber ^erjog gegen fein cigeneä 3 ntercnc ftreite, inbem, mie

ber Äonig mehmüthig tjinjnfe^te , er roenig Hoffnung 31t roeiterer 9laa^fommen»

fd^oft t)egte , unb $?annoüer an bie DeSccnben^ be3 ^ergogS fallen mürbe, ^ie

Slntroort auf biefe§ fd^mer 31t beantroortenbc 6a^rcibcn hatte idh noch für ben

.^er^og entroorfen. Steufcerung 9lapoleon'§ fiel am 9. 9tot»ember öor. Unb

ben Sag barauf, ben 10., bem Sage unfercr 3lbreife öon ^Berlin, ftarb ber ^erjog

311 ßttenfen.
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„Die SRücfrctfc bei* Oon 39raunfd)toeig an Napoleon gefanbten Deputation mar

feljr bcfdjmcrlidj. ttnfere faiferlidjen 5ßäffc tonnten uns nic^t bie Uebcrfaljrt über

bie (ärlbe üerfdjaffcn, bie im Otütfen bct 9lrmec ju paffircn bei ÜobeSftrafe Oer«

boten mar. $udj Waren alle ftäfjren unb Ääfjne Derbrannt. 2öir reiften alfo

baS rcdjte (flbufcr hinunter bis nad) Sengen, too eS enblid) gelang.

„93ei unferer 9tücffünft fanben Wir bcn Dioifionsgcneral SBiffon als ©ouöer«

neur unb ben ^ntcnbanten Daru oor , einen Stoiber beS @encral»3ntenbanten

bcr Slrmec. Sedieret War befonberS ein feljr braoer Utann unb ein ßiterator;

id) liefe ifjrn baS Doctor--Diplom oon £>clmftebt erteilen , WaS er feljr Iwd)

fdjäfete. 2Bir Ijaben bei allem notfjWcnbigen Drucf Erleichterungen geljabt, Wie

ftc Wobjl nirgenbS ftattfanben, 3. 58. baß bie tafeln beS (SouoerneurS unb beS

^ntenbanten aus bcr $ammer»$affe , baS ift, auf Soften beS ßaiferS beftritten

würben. 9tunmel)r Warb unS mit grofeer Qrcicrlidjfeit publicirt: „que la maison

de Bronswic avoit eesse* de regner," WaS mir alle mit Ijeifecn Dljräncn an=

Korten; aKc 2öappcn mürben abgenommen, $WcS mufete im Flamen beS ÄaiferS

ausgefertigt Werben, bod) fefcte baS *Diinifterium bie Regierung fort unter bem

$itel: „Le Minister« du Duchö de Bronsvic."

»Der .^ergog Oon Orts, SdjWager beS 9tufftfdjen ÄaifcrS unb beS ÄönigS

oon SBaüern, beffen Jöatcr für *ßreufeen fieib unb ßcben, Sanb unb Scute aufge«

opfert rjattc , fdjeint olme protection geblieben $u fein; tljeilS Wofjl burdj fein

eigenes betragen, tfjeil-3 mar eS aber aud) Wafnr, WaS man mir fagte: „(Test

votre position geegraphique, qui vous tue."

3luS einem fpätcren ©riefe erfahren toir nod) ben tarnen beS franjöfifdjen

©cnerals, Weldjer jnerft SraunfdjWcig occupirte. 6r ljicfe 9flalraifon, toar eigen!»

litt) aufeer actiOem Dienft, baljer and) fonft nidjt oorgefommen unb, feiner fdjWadjcn

Öefunbljeit Wegen, in ber administration militaire angeftcHt. S5on feinem 9lad)=

folger, bem DioifionS«©eneral 5Hffon, entwirft uns 0. SBolffrabt folgenbcS 2Mlb

:

„Crin Ungeheuer Oon ^rigur, an ©röfee unb Dicfe, ber als Tambour major ange-

fangen Ijattc ; in jeber <£)infidjt ein magrer SarbanapaluS. ^rü^ftücf, dtner unb

souper natjm bfi ifjm bcn ganzen Sag ein, unb gleidj bei feiner Slnfunft legte

er fid) eine Maitresse Dom franjöfifdjen 2fjeatcr in SÖraunfdjweig ju, mit ber er

im neuen Sdjloffe baS Appartement unb baS 5ßrad)tbctte einnahm, toorinnen

nod) einige Monate Dörfer bie ^odjfeligc Königin Oon ^reufecn gcfd)lafen rjatte,

als fte nad) SBraunfdjtoeig lam, ben ^erjog jur Uebemab,me beS GommanboS
gu bereben 1

). Dem ßaifer mißfiel Söiffon'S ßeben, über ben mir fonft nid)t ju

flogen fjatten, unb ein am linfen Slrm oermunbetcr 2)iöifionS'©cneral Äibaub,

6omte be la Raffiniere, ein feb,r braoer ^Jlann, nab,m feine Stelle ein. SBiffon

ftarb als ©ouüemeur Oon 9Hantua. 2118 er bab,in ging, paffirte er Gaffel mit

feiner $rau unb Qfamilic unb toünfdjte fe^nlid)ft eine Slubienj bei bem Äönige

oon SBcftp^alen. Der flönig tiefe ib,n ad)t Dage Warten, ©nblid) erhielt er ben

SBefebX ftd) beim Coucher ein^ufinben. Der Aönig, inbem er bie ftunbe mactjtc,

ging blofe bei ib^m oorüber unb fagte: „Eh bien, G6n6ral Bisson, vous u'avez

pas maigri.
a — DaS mar 5lttcS, unb jeigte, toic Söiffon beim flaifer ftanb."

V) ©oufl nidjt btfannt unb fe^t untta^tfc^tiulid^.
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VI.

33cfanntlid) murbc SBraunfdjmeig nun bem Königreiche Beftphalen einberleibt.

2*on #önig frönte erfahren lütt mancherlei au3 ben ^Briefen. So treibt bon

SBolffrabt: „Der bormalige ßönig bon SBeftpIjalen ift &u *DJontpeEier geboren,

unb fobiel itt) roeifc, nie in (Sorfica gemefen *) : et hatte baljer auch ganj ben ftan*

aöftfdjen 2lccent
;

bafjingegen Napoleon unb noch mehr feine Butter ben ita*

lienifd^en 2lcccnt Ratten; auch 9lapoleon'3 Schreibart mar boUer ttalienifd^en

Sßcnbungen , roeämegen er, menn er fdtjrteb , roaö öffentlich etfdjeinen follte, c§

bem Duc be üöaffano git geben pflegte mit ber 2lcuf$crung: „Mettez moi cela

en fran^ais." — 36tömc *°ax > ° fl w in ber 97larine biente, feine ^ugenb über

gtöfjtentheilä in 9lmcrifa gemefen, tjatte auch bie franjoftfehe ©jpcbitien gegen

Algier, $ux ^Befreiung alter fran^öfifc^cn unb italienischen Sclabcn, glüdtid)

commanbirt. @t t>atte ohne ftüdficht auf ben &rieg auch bic englifdjen Sclaben

befreiet; boc^ biefe, ba fie fjörteu, bafj fie it)ie Befreiung bem fteinbe berbanften,

festen fteimiHig in bic 6clabcrci aurüd. ©in magrer Wational^haractcrjug!

^rftme mar ein guter Watfjcmatifct unb eraminittc bei ben gramen ber Sßagen,

benen er gemölmlich beimohnte, bie jungen Scutc in ber ^Jtatfjematif fclbft."

Sie ifladjt Dom legten Slpril 311m erften *Diai (2ßatpurgi§= Wacht) 1811 ber»

bradjte b. SGßolffrabt mit bem Äönige unb ber Königin üon SBcftpfyalen auf bem

Groden. C£r fdjilbert un3 biefen S3cfudr) folgcnbcrmafjen : „3luf ber tjödjften

©pifyc beS Rhodens ift bom ©rafen Stolberg*2ßernigerobc , bem er gehört, ein

ungemein ftarfc§, maffibcS £>aud mit einem 2Bart*Dhnrm noch aum (Empfang

bed ßönigö ^riebriet) 2Bilt)elm'ä II. erbauet, roorin bie königlichen $erfoncn mit

ben Damen übernachteten. 2ßir Ruberen fchliefen in einem Wcbcngcbäube, toic bic

geringe etngefchachtelt. Da8 SBetter begünftigte bic tour nid)t, c§ regnete unauf*

hörltd) über unö unb auch au§ ben SBottcn unter unferen ftüfjen, fo ba§ toir in

einer ganj naffen 3Umofpb,äre fchmammen. Die SlbenbunterfjaltHng mar eine

fd^toere Slufgabc. 3$ erflärte bie föcgcnb unb ihre ©efehichte nach mitgebrachten

großen harten. Allein bieS mar für bic Damen nicht fel)t untethaltcnb. 63

tarnen aUetlei fran3öftfcf)e ($efellfchaft§fpiclc auf§ Dapet, unb unter Slnbcten le collin

maillard, unfer blinbe JRuhfptel, bod) etmaä bercbelt. Der Ertappte unb @r»

tathenc mußte ein 5ßfanb geben , baö fpäterfjin nach £öfung einer roifcigen ?(uf*

gäbe mieber jUtrücferftattet marb. ÜJlein SPfanb, baö inbeffen nicht ge!annt mar,

traf bie fehmiertge Aufgabe, ber ^ürftin N. N., einer dame du palais, bic deichte

511 tjerhören. 3um ©lüde fanntcu mir beibe ben nieblichen franjöfifchcn Chanson

:

Mon pbro, je viens devaiit vous

Avec nne aine p^nitente,

Me confesscr k vos geuoux

D'avoir 6t<5 trop indulgente

Pour un ingrat, quo j'aime enoore;

Üirai-je mon: ConfitoorV u. f. ».

„?tm anberen *Dtorgcn mürben mir, mie ber 2ag graute, burch einen ^euer-

Ifirm erfchredt. $n größter UJermirrung fuhr ^lUc3 in bie Äleibcr unb ftür^te

') S>ie|e Angabe ift irrig. 3eröme (©irolomo) tourbr geboren am 15. 9loücmber 1784 ju

«ioccio. Sergl. feinen tauffdjein bei 3ung, Bonaparte et son temps, I, 316.
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^inaud. Die Königin fa§ DöUig augettcibet in ihrem Steiferoagen; bcr König

ging in öoUcm Stegen ^ciuin; nnfet 2Birth, bcr ($raf ©tolbercj , mar fcljr bc»

troffen. Der enge Sdjornftein hotte ba§ cntfcklidje ftcmx ber fran^öfifchen &üd)c

nicht ertragen fönnen, mar in SJranb gerathen unb gofj fein ftcuer auf bae

Schinbclbad) aus. (£in frnnjöfifdjcr Kammcrbicncr bei? Köuigä rifj fchneU bic

feinen ©eberfc Don bcr ,mm ^rühftüdf bereiteten 5Tafet, tauchte fte in einen Kübel

mit Baffer, liefe fich auf§ Dach heben, oerftopfte bamit ben Sa>rnftcin unb

beberfte ba§ Dad) fjerum. Da3 geuer mar gclöfcht; er aber glitfd)tc auä unb c

ftürjtc herunter. ÜJtit einer fdjtocrcn Sßerrounbung am Kopfe lag er, wie toit

Alle glaubten, tobt .ju unfern ^ü&cn. Der König bcroicS bie äufjcrftc Sorgfalt.

Der ßcibcfururguä manbte Alles an, unb nodj che mir ben iöroefen öcrlicfjcn,

mar bcr iöerrounbete rocnigflcnS ins Seben gurücfgebradjt, toarb auch in bcr

gotge böllig mieber ^crgeftellt. ©inen Augenblirt Karte fid) ba£ äßettcr auf

unb mir genoffen noch ber tuciten Auöfidjt biö nach Hamburg ^in. Solche

Steifen beä Könige im ^nnern bc3 Königreiches roaren an fid) fcfyr gut; aber

für ben ÜHinifter bcS Jnnem, ber allenthalben bic nötigen SBorfehrungcn ju

treffen, bie Autoritäten flu ocrfammcln unb jju präfentiren hatte, fehr läftig. Scfjr

Dortheilhaft mar biefc Gelegenheit, bic SBergrocrfe rcdf)t grünblich in Augenfcf)ein

gu nehmen, unb ber SÖcrghauptmann, £>err Don *Dtebiug, jefct (1824) Elimftcr

in $annooer, hatte be§t)al6 auch allen glcifc angemanbt. (Sine 9Jcebaitle marb

jum Anbenfen biefer #ar3= s
Jteife gefdjlagen, allein ber Stempel mit bem 23ilbuifj

be3 Königs unb bcr Königin mar nicht fertig getoorben, unb beibc <Dcaicftäten

mußten fidj begnügen, einen ^ar^öutben mit bem Söilbnifj beS Königs auf ber t

9Mnae in ©olbe auSauprägen. 3dj befifec nod) bicfcn.©ulben, foroic bie große

«mebaiac, beibc in ©olb."

Die ju Anfang bcS ^a^reb 1807 in Söraimfchroeig äum Dt)eil noch lebenbc

Hoffnung, ba§ biefcS ßanb bem Königreiche Söeftphalcn nicht cinücrlcibt merben

mürbe, mar alfo nicht in Erfüllung gegangen, unb unfer 0. äöolffrabt fdjreibt

nun, hieran anfnüpfenb:

„Sßir $raunfd)roeiger toaren in einer ganj eigenen Sage. %üx uns allein

gab eS aud) im günftigften ftaüe feine äBicbercinfefcung in ben Oorigen Staub

mehr , benn unfer trefflicher $erjog mar bahin, unb toa§ man an bem jüngften

feiner Söhne, ber ju feinem Nachfolger beftimmt mar, ha^n mürbe, fagte man

ftch bamals fo jiemlich uorauä, fo bafe ju ber £cit baS publicum cd mir fdjlechtcn

S)anf mu§te, bie «Henunciation feiner beiben älteren aber fdjmachfinnigen Söhne

fo eifrig betrieben $u haben, inbem man bodh noch Keffer mit ihnen 3u fahren

glaubte. 3)icl milbette um Oieleä ben Schmer^ über bic DiSpofition bc§ ^rie*

benö. Der fran^öfifche ©eneral 9Hoaub machte uns befannt, ba§ ber 5laifer eine -

Deputation au£ allen ^rooinjcn in 5j3aris> crmarte, um bem neuen Könige Oou

SBeftphalcn bie ^)itlbigung ju bezeugen, 3ugleich aber um 58cmcrfungcn über bic

im ©ntmurf mitgeteilte 6onftitution bes Königreichs ju machen. Der #aifcr

Oerlangc, fagte mir ber ©ouoerneur, bafe ich an oct Spi^c biefer Deputation

mich befinben fotte. 3^1 evtoibevte: in Anfehung ber 5preufeifchcn ^proDinjcn, bie

Don ihrem Könige abgetreten unb übermiefen roorben mären, l>ötte bie Sadjc

feine Schmierigfeit unb fei in bcr Crbr.ung. Aber er möge erraagen, in mdeher
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unangenehmen Sage fid) bie ^annöoer'fchen, Söraunfehtoeig'fchen unb £>effifd)en Sßro=

Dtnjen befönben, bie Oon ihren £anbe§^enn, an bie fic burd) «£>ulbigung§* unb

Dicnfteibe gebunben toorbeu, nid)t abgetreten unb ihrer Pflichten nicht cntlaffen

mären. 3fn3gehcim hatte idj fdjon einen Secretär nad) Gaffel getieft, um
au hören, tote man fid) bort nähme, unb baburdj erfahren, ba§ man auf

erfolgte geheime Difpcnjation be§ Äurfürften eine Deputation abmieten unb auch

hulbigen toerbe; ich hatte in meiner (Sorrejponbena mit beut Herzoge Don DcU

ihm bie3 gcmelbet, unb inbem ich ältere 3?eifpiele aus ber bcutfdjen ©cfdjichtc

angeführt, oon ihm ein ©leicheS oerlangt. Allein 2We§ oergcblid). Gnblid) hatte

er mir ein reudez-vous in (Seile gegeben, fyür mich toar e§ nicht ohne ©efahr,

unter biefen Umftänben mich bafun 311 begeben. 9lHein ich fofltc bem ©ouoerueur

eitles, roic bie Sache ftanb, fluglcid) aber, bafj ich "ic mit ber Deputation nach

tjkris gehen toürbe; ich fei fein Gingebomer biefer Sänbcr, fonbern ein grember,

überalt nicht angefeffen unb mein *Dliniftcrium habe bei biefer Sage ber Dinge

ein (£nbc; ihm fei überhaupt mein fpecMcä Serbältniß 3U bem hodtfeligcn $cr*

jogc Mannt, er toerbe nach feinem feinen (Mefühl (bas holte er in ber Zfyai)

ed barnach ganj untunlich finben, ba& ich &iefe Wiffton übernehmen fönne. Gr

billigte meine Ärünbe, unb genehmigte meine 3ufammenfunft mit bem ^erjoge,

tootttc aber nicht, ba§ ich "neu geheimen Secretär als 3^ugen unb ettoanig

3ur Slbfaffung ber nöthigen Declarationen mitnehme. %n Gelle toartete ich

einen ganjen Tag ocrgeblidj, unb befdjäftigte mich, °ie Sluffäfce 3m: Untcrfchrift

bes ^er3ogö 3U enttoerfen. Grmübet hatte ich mich faum in meinen Kleibern

um 9Jtitternacht aufs 33ette gelegt, als ich mich am 5lrm giehen fühlte ; e§ toar

ber 4?erjog. Die 3ufammcnfunft mar fef>r rütjrenb, ich möchte fagen her^errei^enb.

2Öir meinten beibc lange. Gr mochte fein, toie er tootttc, er mar nun unglücflieh
'»

er mar ber Sohn meinet Oerehrten .£>errn, ber in bem $lugcnblicfc beö Scheibens

feine Hoffnung auf uns beibe gefegt hatte, bie mm alle zertrümmert maren.

Das Unglücf
1

hatte ihn gebeugt, unb er fdjicn beffer als er fonft toar. Gr ging

auf alle meine GJrünbc unb SJorfchtäge , beren Wothtocnbigfcit er begriff, ein;

tootttc aber burchaus nichts Schriftliches Oon fich fteflen, fonbern mich nur münb«

lieh beauftragen, bie töetoiffcn feiner Unterthanen unb feiner Staatsbienerfdjaft

ju beruhigen. fanntc ihn iebod) 3U gut, um mich barauf einjulaffen, unb

«Karte, bafj auf folchc SBeifc ber 3n>ecf unferer 3nfammenfunft oerfehlt fei,

unb Ellies in ber größten SBcrtoirrung bleiben toürbe, bie auch für ihn nachtheilig

toerben tonnte. Gnblidj nahm er meine Gnttofirfe in fein Portefeuille unb Oer-

fprach mir, Oon Söruchfal aus, toohin er ju feiner ©emahlin unb Schtoicgcr»

mutter ging, fo 311 fdjreiben, bafj es für mich unb uns alle beruhigenb fein

toürbe. So toenig ich mich aud) barauf ocrlicfc, fo toar bodj fein Wittel toeiter

übrig, ihn 311 ettoas SBciterm 3U betocgen, ba er toieber djimärifche Hoffnungen

fdjöpfte, burch bie Sßcrtoanbten feiner grau fein Sd)idfat 311 änbern. 2ßir fchieben

bei Tagesanbruch — ich habe ihn nicht toieber gefehen. Die SSertoanbtcn feiner

©emafjlin mußten ihn tooht auf anberc ©cbanfen gebracht haben, beim er h^lt

bieömal SBort, unb fchrieb mir, 3toar auf feine SBeife, aber hinlänglich unb be*

ruhigenb für ?llle. Mehrere Staatöbicner hatten fich fchriftlich um i*crf)altung8*

maßregeln an ihn getoanbt. „Diefcn" fchrieb er mir — „habe ich geanttoortet,
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iju tljun, mal Sic, Detcfjttet f$tcunb, t&un roütben." £cnnodj fonnte et feinen

Gfjatactet nidjt ganj öctteiiftnen, benn fct&ft in biefem «tiefe fcttfa^t bie 3bec,

bafj id) fein Spion nnb 9lgent am loeftptjälifdjen £ofc fein toetbc.

„@l fei mit erlaubt, frei eine mid> betteffenbe jßemetfung cinjufd&ata- @l

tjat untet meinen ^teunben üpetfonen gegeben, bie aprfcs-coup (nadtf 1814) bie

*Dceinung aufteilen : it^ Ijättc midj bamall nidjt oon bem Verflog ttennen, fonbetn

bei iljm bleiben fotten. 3)iefc fennen roebet ben «fretjog nodj bie 33ctl)ältniffc.

jjene 3bcc fefet natürlich Dotaul, ba§ bei 4?cr3D ft
bid felbft getoünfdjt Ijättc.

3lbet audj mit feinet Silbe fjat et je biefen SEBunfdf) geänfeett; ja id) tonfjte,

bafj felbft toenn et bamall jinr 9lcgictung gefommen, et auf alte üöcife gefudjt

l)a6en toütbe, fidj oon mit ju bebattaffticn , ben et, nadj ben föcben, bie fein

b>d)fcliget 33atct an unl beibc fjielt , all feinen Sflentot füta^tete. Sßon allen

• alten Dienern feine! 33atetl, bie mit biefem gegangen toaten, fjattc et ftd) lo§>

gemalt, ia oft mit mit felbft fdjtiftlidj bie 9tta§tcgeln oetabtebet, toie et fic

auf gute SBeife ^urucffc^tctcn fönne. Sogar ben tteucn Gabinctlfcctctät feinel

JPatetl, (£fdjenbutg, bei ilnn unentbefjtlicf) getoefen toäre. fjatte et autürfgefdfjidt.

3}on bei ganzen Familie Ijat 9licmanb ben ©cbanfen gehabt, all bic naaV

b,in fo unglücflidOe Königin Don (£nglanb , bic au Üjn fd^tteb , unb ifjm auf-

ttug, mit ju pioponiten nadf) (fnglanb flu .fommen unb if)t unb ifjtet Emilie

Stattgebet ju fein. 2)iel fdjtieb et mit felbft mit bem 3ufatje, bafj et cl fo=

gleidf) in meinem tarnen abgelehnt Ijabc. Sein gan,jcl Stetttauen befafj ein

9iegimentl=3lubitcut Dom Regiment Äleift in Jßtcnjlau, beffen Gommanbeut bei

^etjog toat; biefen machte et natfmall, 1814, jum ©efrimen föatl), nadjbem

bie beiben, bie ei 1813 ba,ui etnannte, bei ®taf Don bei Sd)ulenbutg<2Öolflburg

(fpätet wäljtcnb bei ^otmunbfdjaft loiebet SJiiniftei) unb bet 2Beftpf)älifd>e

Staatlratr) unb ^räfeet bei Cbet-icpattcment3 33taunfd)h>cig. £>en oon Jeimann
— jcjjiget (1823) Gljef*$tftfibent bei ^Regierung in Stndjcn — el nut oiei 3Bod)cn

mit ifmt Ratten aulljalten fönnen unb bann ifjic Stellen niebetgelegt Ratten,

liefet $ubiteut fanntc ilm abet audj fcf)t tooljl, benn et liefe fid) gleich Anfangs

20,000 Jljalet unjiuSbat auf eine lange 3«t Don il)m jum 9lnfaufc eines föuteS

batlciljcn, unb fid^ nod^ übetbieS, auf ben ^att feine! Abganges, 1000 Jb^alet

*penfion öeifptcdden ; im ^ftfi^ia^t bei folgenben ^äfjtel 1815 mat et fd)on abge*

gangen. — 3)et ^etjog fjatte, all mit fa^ieben, feine anbete %bK, all toenn alle

toeiteten ^legotiationcn feljl fajlügen, mit feiner ©emaljlin unb feinen ilinbctn fidj

in 3lmetifa au etabliten, unb bei ©elegentjeit auf eigene £>anb ben fleincn ^tieg,

toie et el nannte, anzufangen. Seine legten SOßorte au§ feinet ßoutiet^^aife

in (Seile an mid) maten: „3)ct f leine ßtieg, liebftet ^e«n^ bei Heine
$ticg." — 3;a) fjattc Überbiel bem b,od^fel. |)etjoge mein äBort gegeben, untet

allen llmftänbcn mit feinem Canbc 311 bleiben, unb bieg, foroic bie ganjc Staatl=

bienetfa^aft fc^tc toegen beten conOenablcn Söiebctanftcllung ib,te einzige Hoffnung

auf mid). — 3^ic Deputation ging nun nad) ^atil ab, id^ ging abet nia^t mit.

„kleine angeueljmfte 3fit mä^tenb bei 2öeftpf)älifd)cn iKcgictung toat bal

elfte 3 flljt, 1808, too nod^ bie Dorn Äaifet gefanbten Staatliätb,e bie $Riniftct=

Steden befleibeten; id) toat Sßtäfibcnt bei Staatltatb,el füt bie Section bet

duftig unb bei ^nneten; bet ^ett bon SBüloto Geiger — 1823 — 5Jkeufcifd)ci

Digitized by



f>en!toihbigtetten eine« ehemaligen SxaunirfniH'igijdjen SRinifletä. 05

$anbel3miniftea) für bie 8finan3*6ection ; unb nodj rin 5ßommerancr, ber ©eneral*

Sieutenant bon Scpcl für bie #rieg>6ection, fpäterfyn erhielt biefe ©teile ber

©raf ©djulenburg«ßeljnert, ber unter brei ^reufetf^cn SJlonarcljen ginanjmintflcr

getoefen mar.

„2)er sJJHnifter bc3 inneren ift ber geborene Intagonift be£ 3rinan3minifter3,

am mefjrften aber Ijabe idfj e§ bon biefem (oon SBüloto) fein müffen, baljer idj

lieber Don ifjm fcfjtoeige. (Sr mar fett 1804 Äammer^rSftbent in *Dlagbcburg

getoefen, toa§ aud& im Sßrcufjifdfjen ber nädjfte Sßaä jum 2JHniftcr war. 3)cr

güift £>arbenbcrg mar fein cousin geiuiain, .ftarbenbcrg'ä Butter mar eine

Srfjtoefter oon 33üloto'§ Sßatcr, bem Canbfdwftä = SHrector 3U Lüneburg, ©ein

ftalbbmber (bon 3toci füttern) ift ber Dber=!ßraftbent bon 9Jlagbeburg, unb er

l>at elf redete ©efcf)toiftcr. ©ein iefcigcl ©lücf mar, 1811 bom flönig Don 2öcfl=

pljalen berabfdjiebet toorben 3U fein, inbem c8 tljm glüefte, baö ^ublihim glauben

311 machen, er fjabe au§ Medf)tlia}feit feine Scmiffion gefudjt unb fei ein Märtyrer

ber guten ©adje. 2)er ©raf oon ber ©dmlcnburg«$cl)nert Ijatte für feine 95er*

bienfte toäljrenb ber Cccupatton ber 33i£tljümer $ilbe§ljeim, Sßaberborn unb

fünfter (NB. fdjon 1802, ba erft anno 1803 ber 9teid)3beputation8f)auptfd)luf$

fic ißreuften jutffeilte
;

oielleidjt 30g er bcöfjalb audf) mit gelabenen Kanonen unb

brennenben Junten ein) eine Dotation bon 5000 Jfjaler föcüenuc erhalten, moju

ein ßloftcr im ^pilbeäljeim'fd&en bienen fofltc. S)cr Controleur gänexal des finances

öerftanb fid) oortrefflidj mit ber Cammer, bie mit ber SluSmittelung beauftragt

mar, urtb fo toarb baä Älofter föingelfyeim in 23orf(fylag gebracht unb genehmigt,

baS 12,000 If)aler reine tya$t abtoarf. 2>ie8 machte 3iemlid) Oiel Sluffcfjen, unb

ber fdfjlaue ©raf fudfcte fidj auf alle 2Beife bie ©unft be§ Beftpfi&lifdjen #ofe§

3u erwerben, bamit bieg nur nidjt toeitcr redjcrdjirt würbe. Siefe JBorgftnge

nötigten ifm 3toar, bie Sprcu&ifdjcn bienfte ju berlaffen, aber er fam audf> naclj

Gaffel unb fudjte, mie eä f)iefj, ba§ ginanjminifterium, toarb aber ©taatSratjj

unb ^räfibent ber ßriegsfeetton beäfelben. 9iadf)bem er ben £>aupt3toetf erreicht

Ijatte, crfjielt er toegen fdjto&dfjlidfjer ©efunbljeit einen unbestimmten Urlaub. —
Gin Staatsrat Ij, toenn er ettoaS nufeen foU, mufj ficlj ber fteten ©cgentoart bc$

Regenten erfreuen. £>ier Ijört er bie ftrengfte Prüfung ber ÜBorfcfyläge unb .franb»

lungen feiner tDHnifter, Oorauögefefct, ba§ bie ©taatärätlje öon ben 5Jliniftern

unabhängige 5perfonen unb nie^t i^re 35urcau«G^ef B unb öor»

tragenben 9tötöe finb. 9llle§ mirb aufs ©trengfte geprüft, bie 9Jtiniftcr

ftnb genötigt, fic^ au öertljeibigen, unb ber Äönig fie^t, h)a3 er an i^nen ijat,

unb ob ein Bea^fcl nötfjig ift. %a, man fonnte bei abminiftratioen Slngele^en*

Reiten oon ben 3öefdf)lüffen ber 5Hinifter einen töecurS an ben Staatsrat^ nehmen.

S5er Äönig oon SSJeftp^alen oerlangte, bafc man tofi^renb ber 2)eliberation frei unb

unumtounben reben foUe. S)effcn bebiente ia^ mia^ breift, fotoie mancher ^Inberc. Siel

Ratten mir Deutfdje gegen un§; grö§tent^eilS ungemo^nt, in einer fo bebeutenben

Serfammlung, in ©egenmart be8 Siegenten, 31t reben, unb baS in einer fremben

Spradje, bie ben äBenigften geläufig toar, 3umal bie franjöfifd^e ©cfa^aftSfpradje,

unb bah SlIlcS vis-ä-vis oon franaöfifc^en ^Kiniftem, bie nidjt allein 6aa^c unb

Sprache in üjrer ©ctoalt Ratten, fonbern bic burd^ it)re Talente unb 93ercbtfam=

!cit in ben franaöfifd^en legiSlatiüen Söcrfammlungen geglänat b,attru unb aud)
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fjicr roicbcr glätten. Xcnnod) hörte bcr König und gerne, frug. mcnn er un3

nicht toöHtg Pcrftanb, bcftimmtcr unS unfcre Meinung ab, unb fchr oft trugen

mir ben Sieg baoon. SBcnn id) einmal in einer 5lngclcgcnf)eit, bic nicht 3U

meinem Meffort gehörte, nicht fprach, fo forbcrtc bcr König mich auSbrürflicf)

ba^u auf; er glaubte, bafc ich einiges Xalcnt bcfäfjc, if)m bic Sache in ber ftfity

flar unb beutlid) PorjufteHen. — TO id) am 1. Januar 1809 jum SRiniftcr bc3

^nncrn ernannt marb, mar mir nichts fo traurig, al§ bic allgemeine ^tenbe, bic

barüber im Königreiche, befonberä im JÖraunf^meig'fc^cn, entftanb. 2)er Um
öcrftanb, fclbft ber gebilbeten Wengen, glaubte, nun merbc mieber 9lllc3 auf

ben alten frife fommen; unb man ermog nicht bafe bic un§ Dom Kaifer oorge*

fchriebene Gonftitution, fomic bcr Code Napoleon un8 bic .£)änbe banben. ier

große ftaufe fafj bic3 nie ein."

9tad)bem mir in einem anberen Söriefc erfahren, bafe bcr 3lbcl in ber tocfl=

pf)älifc^en Ponftitution erhalten, aber alle bamit Ocrbunbcn gcmcfcncn föealrcchtc

aufgehoben feien, heißt e3 meitcr:

„2>ic mchrften ©betlentc befolgten meinen JRatfj, bie sDcairic= Stellen in ihren

©emeinben fclbft anzunehmen, unb fie mürben Dorjngätocifc 00311 ernannt. So
mar es auch unter Napoleon in ftranrreid). 3n bem Stäbtchen X filmen im *Dtünftcr'=

fehen mar ber .^erjog oon (Sroti Waire; in SBrüffel mar es bcr .^ergog oon

Uflej. 3« ^räfecten mürben in SÖeftpfjalen bic Oorjügtichften Gönner im ftachc

bcr ?lbminiftration ernannt. Tiefe Gioil - (&oiiücmcurs h°^ ien ben 9tang oon

58rigabe*©encralen unb eine eigene Sßräfcctur-Warbc. löei ber erften Grrnennung

mar mein unb bes |>errn Pon iöülom gefolgertes (Machten üon bem bamaligcn

Winiftcr bei ^imc™* Simöon, genau beobachtet. $n Wagbeburg (ßlbbepartc-

ment) marb es, ba bcr Äammcr^räftbcnt öon 33ülom Staatsrath gemorben mar,

bcr oormalige Canbratf) ©raf Pon ber Schulenburg«($mbbcn. %n .ftalbcrftabt

(Saalbcpartcment, moju SBcrnigcrobe gehörte) h0Ite fich bcr Kammer=5}käfibent

oon äöcbcl nach langem Siebenten auf fein <M in Schlefien 3urücfge3ogen
; tyxä-

feet marb baher bcr ©cheime Kriegs^ unb £omaincn=9tath (Sosler, ein braPcr

unb rcchtfchaffcncr, miemohl etmas ftoljer Wann.

w$)as Königreich SBcftphalcn mar in fcdjs consenations gebendes des eaux

et for&s gctheilt. Die couservateurs generaux maren Pon bcr Moisburg ju

Gaffel, Pon Söilbungen ju Warburg, oon Sicrftorpf 311 33raunfchmeig , oon

,£>ünerbcin ju fjalbcrftabt, oon £>ammcrftcin 311 Hinteln unb oon Wülmann $u

(?otbifo. 3ebc conservation mar in mehrere inspections gctheilt. Directeur

general unter bem ^inan^miniftcr mar Staatsrath Pon Söitjleben 31t Gaffel.

Tiefer, üorfjer unter bem Kurfürftcn, mic beffen gan^c Xicnerfchaft, erbärmlid)

bcfolbet, ^atte 3ur 2öcftphälifchcn 3«* als Staaterath unb Öicncral*Xircctor

18,000 granfen. Seine ^rau ' c*nc ^oö)ta bes Kammergerid)ts*$Iffcffors Pon

SJkcufdjcn 31t Süe^lar, mar, obgleich fchon Gkofemuttcr, eine bcr dames du palais,

hatte aU folchc, aufecr ben ©efehenfen, auf bcr liste civile 8000 Qrr. JÖefolbung

unb 3eichnctc fich o«rc^ fhricdjcrei unb Schmeichelei au§. Xcmunerachtct mar ber
s
]Jlann 1809 oerbächtig, einer ber Urheber bcö Xörnbcrg'fchen ?lufftanbe§ in

Reffen 3U fein; fein Diamc ftanb unter ber im ßanbe üerbreiteten , gebrueften

i^roclamation 311m 3lufnthr. 2U§ biefer entbceft murbc unb SlUeä fich »« oie
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^crfon bc§ ßönigg üerfammctte unb brei Sage unb jtoet 9lac^tc auf bem Stoffe
Oerfammclt blieb, machte SBifclebcn fich franf unb legte fich Sett. 3ch er*

filmte ben Staatsrat!) (trafen 9Jleroelbt ju ihm ju gehen unb ihn ju beruhigen,

toeit ich e3 unmöglich üon ifjm glauben fönne, unb e3 gelang mir auch, ihn in

ben Öcbanfen be§ $önig§ 311 reinigen. Den Sauf ber ferneren Untersuchung ber

haute police hemmte ber Äönig fclbft, inbem er fid) bie bieten unb ^rotocollc bringen

lie§ unb fic in ba§ tfaminfeucr toarf, tocil er nichts toeitcr toiffen toottte. 9loch

nach ber erften ^rtudjt be3 flönigä 1
) warb 2Bifclebcn im Octobcr 1813 311m

Grand-Veneur ernannt, roeil ber billjerige Inhaber biefeS .ftofamteS, ©raf

£arbenberg. roegeu feine§ SöctragenS gegen bie Muffen feine Stelle oerlor unb

orrettrt roarb. SSei ber 9iücftehr bed .flurfürften warb SÖifclebcn fogleid) ftinan^

minifter unb fefcte bei ber Illumination über feine Zfyüx bie transparente 3n«

fdjrift: „£cr erfte frohe Sag nach fieben fahren DoU Seiben". 3efct (1823)

foU er ftd), roic man mir fchreibt, öffentlich rüljmen, an ber Xörnberg'fchen

SBerfdjroörung ^auptfäc^lict) 2fjcil genommen 311 Ijaben. G§ ^at feine 9ii<htig«

feit mit bem, mag @to. jc üon Cctftercm (Börnberg) Ocrnommen haben, er mar

ein oorjfiglicher Ciebling be3 Königs, Oberfter ber ®rcnabier«©arbe; ber ÄÖnig

^atte i^m gcrabe am Slbenbe üor bem ftuSärudtj bed 51ufruhr8, ba er gehört,

Börnberg fei in ©elboerlegcnljeit, ein ©efdjenf üon 4000 fjrö. gemacht, unb al3

bie Serfammlungen ber Säuern am anbern borgen befannt mürben, fagte er:

,&k Scute finb oerführt, idt) will Hombergen ^infd^iefen, ber roirb fic fidjer jur

Sßernunft bringen, um 33lutücrgie&en ju oerhüten." Unb fiehe! Börnberg ftanb

* an ihrer ©üitje unb machte ftch balb aui bem Staube. £)af$ bie alte rechtliche

*Dcartme, bie JRacine f0 fd)ön auäbrücft : „on aime la trahison, mais on deteste

les trattres" h^tigen £agc§ nicht mehr gelte, beroeift fein ferneres ©lud 2
).

äBifclcbcn aber toar c§ eben, ber bei ber töücffünft beä flurfürften eine Unter«

') SBei ber 'Ännäljeturtg bet erften ßofatfen, am 23. September 1813, toar Äönig 3eröme ge«

flogen, nad) bem 9lb3uge bti Corps aber auf lurje Qtit jurüdgelchrt, um nad) bft ®chladjt

bei Seipjig Gaffel für immrr ju berlaffen.

») SEBit unictbtfldm ffine bec Scmerfungcn Söolffrabt'S, welche, wiewofjt ^öd^fl ungerecht

gegen ben ßtjarafter ber Obengenannten, namentlich ©örubcrg'S, bennoch 3eigen, nie marf" übet

beffen patriottfe^eä Unternehmen in bem Ärcife bec bem Äönig 3erdme perfönlicb, nahe ftchenben

Staatsmänner ber alten Schule backte. SDieleä in biefrn unb mannen anbern und heutigen

\onft unbegreiflichen Urteilen SBolffrabt'« mag mit ber ib,m angeftammten Öefinnung gegen

$reu§en jufammenfyängrn, auf totläfti, juer^l unb julejt bod), aQe Siqenigen ihre Hoffnung

festen, welche bie ^Befreiung bom franjöftf(hen 3 0(h anftrebten. %uch mag l)ier an eine QtfütaU

teriiW erinnert werben. n?cld)e — fie Warb üor einigen Sohren in ber „Revue historique" abge»

^ brudt — gietnharb, jur wrftphaUfchot 3'it franjöfifther ©ejanbter in Gaffel, ton UBolffrabt 1812

entworfen f)al, unb in Welver ei h«f$t: n' 1 e9t nn des Plus Miles serviteui-s du Roi de

Westphalie .... 11 est un des plus grands admirateurs de FEinpereur". ?lber bad h'nberte

nidjt — wie ein auberläiiigcr ßenner bec t)rffifct)m @rf<hid)te, ber leiber ju früh üerftorbene Äarl

»hnefer, in feinen ,€ti«en aul ben flehen beä Äönigreid)^ Uöeflphalen* ( fc>efiifd)c8 3ahrbudj für

18M, 6. 73) Oon SBolffrabt fagi, bafe er „treu brm ^rrfpred)en, Welche^ er bem 4?erjoge öon

9)raunf<hweig in ber Sdjetbeftunbe gegeben, mit reblidjem ©ifec unb mit beutfdjtm ^>rrjcn bem

Sanbe biente". SJlit bem ©turje bti Königreichs äBeftphalen war auch f«"* politifdje SRofle

factifch ju 6nbe, unb au« bem ©efüt)le be^ ,3urücfgefc|jten" unb Sereinfamten rrftärt fid) SBielei

in feinen Briefen, wa* foiift unertlärlid) bliebe.
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fudjung über feinen Donnaligen ^reunb SBilbungen, id) glaube in politifdjer

^pinftcht, üernnlafjt, toorauS biefer nur mit Wütje gerettet toorben. 2Bie lernt

man in fotdjen unruhigen ^dien bic Wcnfdjen fennen unb Dcrachtcn."

(Sin Sohn beS oben genannten ©cncral*£ieutenantS Don &pcl mar, jur 3«*
ber ßataftroplje Don 1806, £urheffifchcr ©efanbter in 2öicn. (£r blieb auf Ver-

langen feincä .fterrn auch bic fteben 3abie beS GrilS über bort unb loarb oon

biefem nodj 311 mehreren Beübungen gebraust, roäljtenb fein Sater, toie gefagt,

unb alle feine Srfibcr in rocftprjälifdjen Dicnftcn fianben. „ginft," fo crjä^lt

SBolffrabt («Brief d. d. 10. September 1828) oon ib.ni, „fam er nad) ftranf*

fürt a. W. , melbete bicS feinem 3?atcr unb bat ifm borten au !ommen, ba ftc

ftdj fo lange nid)t gefeljen Ratten. 3>er Slltc, tiel 311 Dorftchtig, in ber bamaligen

3eit mit einem ßurfürftlichcn Agenten eine 3wf^nimcntunft 311 galten, frfjlug eS

ab. 60 geheim bicS aud) 9WeS mar, fo tjatte cS bennodj ber ßönig erfahren.

er ciueS Borgens beim SeDcr ben (Shfcl burdjging, fagte er 311 bem ©encral

Ccpcl: ,3d) t,abe erfahren, bafc ©ic ein rendez-vous mit 3^rcm älteftcn Sohlte

ausgeflogen b,aben; ich fd)äfce %1)xc loyale ©cfinnung, Ijabc aber auch nidjtö

toiber ^ren Solm. Gr ift feinem §crrn im Unglüefe treu geblieben, baS mad)t

ihm ßb^rc, unb id) toünfd)c nur, bafe diejenigen, bie im fianbe geblieben finb

unb ftdj meinem dienftc gcroibmet haben, glcidje Sreuc beroeifen mögen. 3dj

tbuc feinen natürlidjen ©efüljlcn ©croalt, reifen Sie ja gleich ab unb fcljrn

3hrcn SohnV — 3U Wenigen, meiere ben Äönig ^röme bis anlegt nicht

üerlic&cn, gehörte Söolffcabt. ,,.§eute 2lbenb üor 10 fahren," fdjreibt er bem

©rafen Wcilin (25. Cctober 1823), „mar baS lefcte Winiftcr=(Sonfeil auf SBiUjcItnS- 1

(bamalS Napoleons ) £>öf)e um 10 Uljr. Borgens um 6 llfjr ging ber flönig

ab unb um Wittag id) nebft bem ÄriegS* unb fyinanaminifter. 2Bir tourben

oon bem franjöfifdjen «fcufarenregimente 36römc fltapoläon cöcortirt unb erreichten

ben ßönig eift in döln toieber. Weine, Don mir ebenfo unjertrcnnlidje fyrau,

toie cS bie gnäbigfte ©räftn Oon £tt). #od)to. &od)gcb. ift, begleitete mich, feine

SBefchtoerbe unb ©cfahr adjtenb, unb mar bie einige dorne auf biefem 3uge,

bi8 bie ^rinaefe Oon «Philippäthal (lodfjter beS »crtheibigcrS Oon ©aeta unb

damc du palais ber Königin) in Göln ju unS fam." —
Wit feiner Ironie berührt SBolffrabt biefen ^ßunft noch einmal, als ber

©raf WeUin ib^m gelegentlich mitt^cilt, ba§ feine SBibliotb,et cinft in ben ÄriegS«

feiten Schaben gelitten. glaubte, ba§ tdj baS einjige Seifpiel ber 9lrt

loöre; ber 2b,eil meiner 99üd)cr= unb Äartenfammlung. ben i(^ in (Saffel bei mir

hatte, ift Don tfofaefen geplünbert toorben, roäljtcnb ib,r ^err, 6e. Waj. ber

9tuf|"ifd)c Äaifer, uns bie artigfteu S)inge barüber fagte, ba§ totr feine ßoufine,

bie Königin Don äßeftpfjalen, bie er täglich befnehte, nicht Derlaffen hätten."

Sieraehn Softte nach biefen greigniffen — im Dctobcr 1827 — als SBolffrabt

fthon lange in feiner öinfamfeit lebte, machte ihm eines SageS ein noch jugenb»

lidher Wann feine 9luftoartung , um fich ihm al* Wcffe jenes oorhin genannten

©eh. WattjS Don ber WalSburg Oor3ufteüen, ber aur meftph&lif(hen 3cit conser-

vutcur gt^nöral 311 Gaffel getoefen. @S toar ber $urfürftlid)c ßammerherr Äarl

Freiherr oon ber Walsburg, ber fid) als f)ocr)t)er^iftev ÖÖnncr ber Literatur naths

malS in öfffen einen imocvge§lid)cn Warnen ertoorben hat, bcrfclbc, an tocId>cn bie
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fdjönen jüngft in ber „Deutfdjen föunbfchau" beröffentlidjten ©cibckSJriefc gerietet

finb. „^d) fdjämte mid) in meinem Innern," fct)reibt 3Bolffrabt, „mich feiner and)

nicht im Winbeften mefjr ju erinnern, obgleich er nodj mit unS in SßariS ge*

roeien mar, roofjin er als einer ber £)rbonang*£)fftciere beS ßönigS Don SDßefl»

pljalcn benfclben begleitet hotte. Seines älteren 23ruberS (eS ift Ctto Don ber

Moisburg gemeint), ber 6taatSrathS*Aubitor in meiner Scction, fpätcr im 2)cpar»

tement ber auStoärtigen Angelegenheiten unb 2egationS»©ecretär bei ber 2Beft=

pfjälifd&en ©efanbtföaft in SBien mar, erinnere ich mich feb,r root)l. %n ben

neueften 3citen ift biefer als lleberfcfoer ber Sdjaufpielc beS (Salberon auS bem

Spanifd)en berühmt geworben, aber früh geftorben (1824), fo bafj jener Cammer*
Ijcrr jefct ber einzige ©rbe feine! reichen OnfelS, meines alten greunbeS, beS

roeftphälifchen Staatsrates unb b,effifc^en ©eljeimen föatfjS bon ber WalSburg

ift, beffen fdfjon oor fccf)S fahren erfolgten %ob id) aud) erft burdj ir)n erfuhr,

tiefer junge Wann mar nun mit einer Wenge Don gütigen Komplimenten unb

©rüfeen bon !JJerfonen in Gaffel an mich beauftragt, unb er mar feljr rüljrenb

getoiffcntjaft barin, auch 9ticmanben ju bergeffen, roeil er fagte, bafj man cS ihm
nie bergeben mürbe, wenn er nicht auf Gfjre unb ©eroiffen berfid)ern fönnc,

feinen Auftrag ausgerichtet ju Ijabcn."

3n einem fpätcren «riefe (oom 10. flobember 1827) Ijei&t cS bann weiter:

w$er ßammcrf)err bon ber Ottelsburg, ber öor einigen Wonaten bei mir mar,

ift nur betterlidj mit bemjenigen berroanbt, ber unter bem borigen Äurfürften fo

biele Unannehmlichfciten t)atte. S)er £>a§ beS Äurfürften gegen biefen lederen

rührte Daher, bafe, als er im $aljre 1809, ba er bon feinem ©ute nach Gaffel

jurüdfefjrcnb, auf einen großen Xrupp ber bon Börnberg aufgetoiegelten hefftfdjcn

Söanem ftiefj, bic, bei Abmcfenhcit ber Gruppen gegen Deftcrreicf), Gaffel über«

fallen unb alle 9iicb> Reffen ermorben füllten, ftdj nicht ju biefen gefeilte, fonbern,

nadjbem er mit genauer 9tott) iljnen entgangen , einer ber erften mar, ber ben

SBoxfatt ber Regierung anzeigte. 3)ie Urfac^c ober ber SSorroanb feiner üöer»

bannung aber mar, ba§ er roäfjrenb einer Äranfljeit beS Äurfürften eine Abenb»

gefcllfdjaft auf feinem £anbf)aufe, baS auf ber Allee nadj SQBiltjelmSrjörje lag,

gegeben habe . . . 3efct ift er aber oben barauf, unb OberftaHmeifter beS je^igen

tfurfurften, einer feiner Lieblinge unb fdmn bon iljm nach *paris unb ßonbon

3um Anfauf bon *ßferben getieft."

Da§ Börnberg nach 9lieberf<hlagung beS htfftfdjen SBauernaufftanbeS ft<h

nad) Sßöfjmen jum .frerjog ftriebrich ÜBilljelm bon SÖraunfdjmeig rettete unb bafj

ßetjterer im 3°hrc 1809 ben fütjnen 3ug bon bort nadj GlSflctf) machte, bürfen

mir als befannt borauSfejjen. 9tod) biefen berfrühten SScrfud^en, bie mit bem

gleichfalls berunglüeften ©d)iH'fct)cn Aufftanbe ^ufammenljängcn, fönten noch bier

3af)re bis jur ©rtjebung 5ßrcu§enS unb fec$S ^iahre bis jur gänjlidjen 9lieber=

toerfung ^lapolcon'S berget)cn. (£in Cpfer bicfeS JKicfenfampfeS Warb audj .^erjog

griebri^ SÖilljelm, nach beffen frühzeitigem Xob (er mar noch bierunbbicriig

^ahrc alt) toegen ber WinbcrjSfirigfeit beS .^ogS Äarl eine bormunbfehaftliche

Regierung errichtet rourbc. 2Bie bereits ermähnt, mar ber Sprin^-Wegcnt, nachmals

Äönig föeorg IV. bon (Snglanb SSormunb, unb baS Sraimfchroeigifche fianb murbc

burch ben Winifter bon Schmibt^hifdbed bermaltet.
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lieber Ccfotcren crfafjrcn tair au§ ben Striefen:

„£c3 0-krjeimen 9*atf)3 Don 6^mibt«5pf)ijc[bccf SBater lebte früher aU W\U
glieb ber 9lcabemic ber SÖiffenfdmften in Petersburg unb erhielt bon ber

ßaiferin @atl)arinn Vi, id) roeifj nidjt meljr bei rocldjcr 3?eranlaffung , ben

3unamrn: 5pt)ifclbccf . Späterhin mar er fßrofeffor ber ©efd)id)tc unb bcö

StnatsrcdjteS am „Gollegio @arolino" in Sraunfdjrocig, tno ifm anno 1771

5lönig Öuflaö III. bei feiner Xurdjrcifc mit einer befonberen Unterhaltung beehrte.

ÜuUtyi habe id) il)ii aU Geheimen 'Jlrcfjiüar an bem .§aupt=9lrd)it>c beä 3?raun«

idjmeigfdjcn ftaufeS in ÜÖolfenbüttet gefannt. 6r hat fief) burd) öerfchiebene

Sdvriften, befonber* über bie ftufßföc 0>efct)id)tc befannt gemacht. @in un-

bemittelter, fd)lid)ter Gelehrter, roie er mar, begriff c3 DJiemanb, roie er baju

fam, ftd) t»om beutfcfjen «Gaifer abeln 311 Iaffen. Seine Söhne aber finb lauter

Männer bon Talenten unb ßopf. Ter ättefte ift biefer Geheime Math; ber

jroeitc. ol§ politifd)er unb ftatiftifdjer SdjriftfteHer fefjr berühmt, ift fönigl.

bänifdjer ©tatsratt) in Kopenhagen; ein britter *üiajor in fflufftfdjcn Tienften

unb burdj eine üorüjeilfyaftc £>eiratf) grofjcr GutSbefifcer in föufclanb; ein biertcr

eublid) ^rebiger im ^rauitfdjroeig'fdjcn. Sa biefen breien hat ber ältere SUater^

ftcüe bertreten. 9U3 id) 1801 ^räfibent ber Suftij unb ßelmSfanjlei in Söolfeu=

büttel roarb, fanb ict) ilm bei biefem Gollcgio aU Celjnä* unb fören^Secretär,

be*fl(eid)en beim Geheimen 9lrd)ib angeftcUt. Seine Talente unb fein Gcfdncl

blieben mir nicht lange berborgen unb idj beförberte ihn jum 9tath in jenen

bcibfii Xepartcmcntö, 311m Geheimen 'SHrdu'üar unb 3um (?onftftorial=9tath. 2113

id) Diinifter in 33raunid)rocig roarb, unb furj bor ber Sdjladjt bon ^ena meinen

(s')r()cimcn Sccrctär, ben berühmten Ccifcmifc, bcrlor 1
), fällig idj £)crrn bon

Sd)tnibt^r)iielberf 311 beffen ftadjfolgcr in biefer Stelle im ftonfeil bem .^erjoge

oor, ber ifjn and) foglcid) 00311 ernannte. 3n ber balb barauf erfolgten toeft»

pr)ätifd)cn 3cit placirtc id) ihn cinftrocilen nl3 Cber^lppellationSrath in bie

Cour d'appd 311 Gaffel, unb ein 3afvr fpätcrfjin fdjlug id) ilm bem König jum

SBtrfltdjen Scnatöratf) in meiner Section t>or, roo^u er audj fofort ernannt

rourbe; jebodj bcrliefj er biefe bcmnäefjft mit meiner Genehmigung unb ging jur

^inatn 3ection über, too er 3itglcid) Generali irector ber inbirecten Steuern im

Königreich toarb. 33ei ber ÜÜMcbcrfunft bc3 «frcqogä fytiebric^ 2Bilbclm ernannte

iljit biefer nebft bem Grafen oon ber Sduilenburg=$BolfSburg 311m 2Birtlid)cn

©erjeimen 9iatb- Sc^ulcnburg Ijictt cS nid)t länger alä oicr 2ßod§en mit bem

£>er3og an§ unb Sdjmibt roarb al§ ©efanbtcr 311m SBicner (Fongreß gcfd)irft.

.^)ier [ernte ber fyürft ^Jiettcrnid) unb ber -frannööcr'fdjc ©efanbtc Graf fünfter

it)u (ernten unb fajä^en. Sd^on bamalsi roarb itjn ber le^terc in gleicher Cua=

lität für .^annoöcr; beibe aber öcrmodjten iljn, bamit nidjt 2lfle8 in ^raun=

fdjmrig briiber unb bninter ginge, e§ borten nori) einige Reit 311 oerfud)Mt. T)er

1 ^og blieb jebod) bei CuatrebraS, noch cl)f Sdjmibt 3urürffam, unb nun mar

er roäfjrcnb ber oormunbfchaftlichcn iücgierung ba§ f^actotum. £cr jetjige iunge

.ftfrjog (Äatl II.) trat inbeffen bie Regierung mit einem übel üerljcl)lten Groß

') Vcifrivib, trie fdjon weitet oben bemetft, toar fett 1792 f*fcf). Äanjleisgrcretär unb feit

1801 ©ef). 3uftijratt) unb Dtttglieb bw ©e^eimenrat^'ßoaeäi 1""^- ®f Ü™b 10 - September 1806.
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gegen Sdjmibt an. £>a§ et, erfl neunzehn ^aljr alt, für münbig angefeljcn toorben,

idjticb er tljm eBenfo au, tote bie ßanbftänbifche Jöerfaffung, bic Sraunfchtoeig

in ber 3eit erhalten hatte, unb bic bem jungen militörifchen Sefpoicn nicht

besagte, 3m fcerBfte Vorigen 3af>re§ (b. 3. 1826) fam e§ aum «rud). Srfmtibt

Bat um feine ßnttaffung. TOnblidj betoiHigte ftc ihm ber .fterjog; allein e3

famen C^renbtäfcr ^in^u; er erhielt feine Antwort, bie ©efdfjäfte mürben ihm

aber abgenommen, unb ifjm eine ^penfion öon 2000 £fjlr. Bewilligt. 35on 2ßteit

au8 toeifj id), bafj bic§ ju einer für ben .fterjog fefjr unangenehmen Gorrcfponbcnj

mit bem dürften *Iftettemidh unb bem ©rafen fünfter Skranlaffung gegeben,

Bis ©chmibt bie ABroefenheit be§ .ftcrjogS Benufct, unb ofjne ABfdjieb nad) .£>an=

noöer gegangen ift. £a§ UeBrige Befagen bie Rettungen unb bie nencftcn, ba&

er bajelbft als ©cljeimer SRatB, eingeführt toorben."

Am 27. gebruar 1830 fdjreiBt Don 2Bolffrabt:

„9Reinc Swunbe au§ Sraunfchtocig fdjrciben mir feljr gebrneft unb traurig,

aber nur furchtfam unb oorftdjtig, unb ich antworte auf biefc Angelegenheiten

gar nicht; benn man öffnet bort bic «riefe auf ber *Poft. 2öie ift boä) AUeä

bem aCßechfel unterworfen!"

Salb barauf hatte bie Regierung be3 |)er^og3 Äarl ihr ©nbe erreicht, unb

ber iüngft öerftorBene ^erjog Wilhelm Beftieg ben %^xon.



!ur 9W<fi& 'gotiRunli.

(Äont, SifcrUing, $>fgel, Stfajer, Sajapentyiuer, fcanölitf, Cdjaru«, Sngrl, fcauöcflgtr.)

8on

(Rmarb von Sjartmann.

Die *Dcuftf ift t>on jeljer als biejenige $unft angefeljen roorben, roeldje üor*

^ugdtoetfc ©efüljlc unb (ümpfinbungcn auSbrücft unb jum ^ttfjalt ljat f unb mit

accefforifdj ©ebanfen erregt, So beftimmt au<$ fiant fte als bic burdj baS

@et)ör bermittette Äunfl beS fcfjöncn Spiels ber €mpfinbungen (f. 20. ed. ftof.

u. S^uB. IV. 6. 197—198). 2tlS äftrjetifdjer ftormalift, bei baS 3Bcfentltd^e

beS ßunftroerfS in ber frönen gorm fud)t (199), leitet er baS aBo^lgefaUen an

ber SJhifif allein auS ben mat^cmati|d§en formen (ber §armonif unb tfjemati*

fdjen Durdjfüljrung) ab (203—204); aber biefem formalen ©cfdjmatf an ber

Ehifif ftettt er als ©cfülilSäftfatiler unb ^bealift ben üteij Jber conttnuirlidjen

£}eroegung unb Belebung beS @emütl)$ gegenüber, für toeldjcn bie matljematiftfjf

ftorm nid)t Urfactye, fonbern nur 33ebingung ber Ungeftörtljeit fein foH (204),

unb roeldjer feinen pofitioen ©runb oielmeljr barin tjat, baß bie Sonfpradje

natürliches 9tuSbrucfSmittcl ber 3lffefte unb (Smpfinbungcn ift unb als foldje

audj bie mit benfelBcn natürlicher Sßeife oerbunbenen äftljetifdjen %bem allgemein

mittfjeilt (203). Sicb,t man Don ber fmnlid&en 5lnne^mlic^feit unb bem föcis

ber ©cmütl|Sbctoegungen ganj ab (roo bann blof? bie formale Seite übrig bleibt),

fo ift bie *Dluftf bic unterfte ber ßünfte, bie mit ber „ftarbenfunft" auf einer

Stufe fteljt
; läfjt man bie beiben erfteren als innerhalb ber ftunft belegen gelten,

fo ift bie s
Jflufif roo nidjt bic oberfte aller fünfte, fo bod) bie tjöd>fte nädjft ber

Sidjtfunft (204, 202), unb nur im lederen ftaUc ift fte im Stanbc, äftf>etifc$e

3been 31t errocefen, bie über baS rein 9Jtatf)cmattfd)e IjinauSgeljen. freilief) finb

bie $bcm ber *Dtuftf leine SBegriffe unb beflimmten Öebanlen, ba fie nidjt roie

bie Sßoeftc ettoaS 311m fltodjbcnfcn übrig lägt ; aber roenn itjrc ÜÜMrfungcn audj

oorübcrgcfjcnb finb, fo betoegt fie bodj baS ©emutfj mannigfaltiger unb innig=

lieber, als felbft bic $oefte (203).

3in biefer JBeurtljeÜung erfennt man baS Sdjroanfen Äant'S jroifdjen fifttjeti*

fdjcm ^ormoli§mu§ unb 3bealiSmuS, roie cS feine ganje 2leftf>ctif befjerrftfjt,
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einerfeitä bie &cfchrctnTung bei eigentlichen ÄimfttoertfjS auf ba§ formale, anbrer*

feitS bie (Hnficht ba§ burd} biefe Entleerung bon allem Inhalt bie Sonfunft

toie jebe anbete Äunft junt 9langc cine3 toerthlofen ©pielä ^eraBgefe^t toirb.

9tebeu ber richtigen (£rfcnntni§, ba§ bie muftfalifchen 3been unbeftimmte ^been

ob>e begriffe unb ofjnc beftimmte ©ebonfen (205, 203) feien, läuft bie aopfige

Jöerirrung eintet, ben SBerth bet fünfte nach ber oon ihnen betoirften Gultur,

unb ben 2Öerth bet Gultut bc3 ©emüthä nach bem 9Jtaf$ bet sugeführten S9e-

griffe unb ©rtenntniffe aB^ufc^ä^en, unb ben unbeftimmten muftfalifchen 3>been

jeben bleibenben SBcrth für baS ©emütfj absprechen (205). ©o ift e3 fein

Sßunber, bafj bie ^ormoliftcn toie bie ^bealiftcn auch in SBejug auf bie üftuftf*

äftb>tif an Äant angefnüpft unb au§ feinen Söorten SBetoetegrünbe geköpft

haben.

3»n ©chclling'3 3leugerungen über *DtufiE fpiegelt fid) fein abftracter

3bealiSmu§ in djaratteriftifdjer 2Bcife toieber. 6r proclamirt n&mlich: „T>ie

formen ber *Dtufif ftnb formen ber ewigen 2)inge, infofem fte Don bet realen

©eite betrautet toerben" (f. 2B. V. 501);' unb er erläutert biefen ©afc burch ben

|>intoei3 auf bie *ßntfjagoräifdjc Harmonie ber ©paaren, bic man gröblich mi§=

berftanben habe als einen burch bie Setocgung ber £imincl§förper betoirften

finntichen ©dmH. 9lber fa>n ©ofrateä fagt bei piaton: „Derjenige ift ber

*Dcufifer, ber bon ben ftnnlich bemommenen Harmonien fortfdjreitct ju ben un*

finnlichen, inteHigiblen unb ihren Proportionen"; biefe untunlichen, intelligiblen

Proportionen ber iDinge finb felbft bie toafjrc (b. h- a6ftractnbeate) 9Jtufif unb

Oerurfachen nicht erft biefelbe (502—503). 5Jlan wirb auö biefen tounberlidjcn

JBemerfungen foöiet alä toerthoolle unb bisher faft gan^ unbeachtete üßafjrljeit

fefthalteu bürfen, bafj bic mufifalifdjen ^bcen nid)t mit bem menfdjlidjen

©cfühlälcben erfchöpft ftnb, toenn fic auch in bemfet6en ihren Sä^roerpunft unb

©ipfcl haben, fonbern bafe bie Sflufif ebenjotooljl aum SBiberfdjcin unb fönt*

oolifchen 2lu3bruef8mittel bc8 untermenfetlichen (t^ierifdjen, pflanzlichen unb fo3=

mifchen) 9taturleben§ werben fann.

&egcl ^eBt im ©egenfatf ju ©djefling baö menfehliche ©ubiect al§ ©egeiu

ftanb ber 2Rufit hetoor. <£r betont, ba§ e§ überaß bic Aufgabe ber Äunjl fei,

ben Effecten unb ©cfühlen nid)t ettoa ben 3ügel fcf)ie6en 3U laffen, um nicht

jum bacchantifchen Xoben unb toirbclnben Xumult ber Sei benfehaften fortgeriffen

ju toerben, fonbern fic ju jügeln unb ^u beherrfchen, um im ^ubel bei* l'uft

toie im ^ödt)ftcit ©chmev^ noch frei unb in ihrem fünftlerifchen (Srguffe afthetifch

befetigt fein C^lcftl)- III. 193—194). Died aber ift nur erreichbar, toenn ber

^nfjalt be§ mnfifalifchcn Äunfttocrld fich nicht in bem ©ang ber beftimmten

ßmpfhtbung olö folchen, ber Siebe, ©ehnfucht, gfröhlichfeit u. f. f. erfchöpft, ja

ihn nicht einmal 3ur ^auptfachc toerben läjjt, fonbent ba§ innere, ba§
barüber ftcht unb in einer fo hohen ©pf)ärc freier föeiftigfeit fehtoebt. bafj

es in feinen fieiben toie in feiner $reubc fich ausbreitet unb feiner felbft geniest

(194— 195). hiermit ift beutlich genug auägefprochcn, ba§ cä nicht bie realen

©cfühläcrlebniffc als foldje, fonbern beren ibeale SÖiberfpiegclung in ber Phan"

tafic bc§ afthetifch geftimmten ©eifteS ftnb, maS ben tbealen Inhalt toie ber

Äunft im ^iagemeinen, fo auch bet Jonfunft im s-öcfonberen aufmacht. ÖS ift
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bie ibeale #eiterfeit bet äft$ettfc$en ftreifcit, b. % beS (gntrüdttfeinS aus ber

realen Sphäre bcS ßebcnS, buret) toeldje bie empirifdj gegebenen ©efüljlc erft

lu'nburd) gegangen, glcidffam fublimirt fein tnfiffen, betör fie fätjig toerben,

^nfjalt beS ca*>ten ÄunfttoerfS au fein, unb ber fölimmfte $rlud) aHeS SealiSmuS

unb Naturalismus in ber Äunft Bcfte^t barin, biefe 2BaIjrr)eit bei Seite ju

fdn'eben unb baS ©efütjl für biefelbe abauftumpfen.

%m UeBrigen befd)ränfen fidj ^egel'S 9leu§erungcn über bie *Blufif auf

fdjäfcbare üöemeruingen über baS JCertjältnifj beS (Sljarafterifiifcrjen jum *DMobifdj*

Sdjönen unb ber (Sompofttion junt Seyte. $ic formalfd^önc Seite ber *0hifif

läfjt er gerabe im ^inblicf auf ben freien Selbftgenufj ber über ffreube unb

ßeib fdjtoebenben Seele in weiteren ©renken gelten, als man t»on einem tbcalifti=

fdjen ©en,altSäfifjenfcr benfen fönte (194, 207), befdjäftigt ft$ aber nid)t toeiter

mit beren 3ergliebcrung. 25ic Schule #egel'S (Sßifdjer, Reifing, (Sarriere, Sd)aS*

ler) tritt atoar ber 3eTfllicberung ber mufifalifdjen f$orm nät)er, ift aber barüber

finoerftanben, bafj ber ibeellc (&cfjalt berfelben in bem gefe^mäfeigen seitlichen

(SnttoicflungSgang .ber fubjectiben ^nnenfeite ber SOßelt, b. t). beS Seelen* unb

©emütrjSlebcnS, beftcf)e, unb nur burd) biefen ©efjalt gum Jhmftroerf toerbe.

35 if ^ er beaeidjnet bie *ötuftt einfeitig als tfunft beS @efüf)lS ober ber

Gmpftnbung (5leftfjetif § 747) unb oerfudjt biefclbe ganj unb gar aus bem @e-

füfjl abzuleiten (§ 752—759, 762-763). <£r gcljt fo toeit ju behaupten, ba§

nur in ben lönen unb ifjrcn JöcrljäMtniffcn baS &raftma§ ber Söefen unb iljre

©eftiljle ftdj auSbrücfen (§ 760—761), unb nennt beSljatb bie 9Rufif „bie blo§-

gelegte Seele aller fünfte" (§ 764). S)abei ift überfeljen, bafj baSjcnigc, roo*

burd) bie organifdjen ^nbioibuen iljre Seele unb iljre ©cftiljle öerratljcu, allge»

mein auSgebrüctt iljre SBetoegung ift, unb bafj bie toncraeugenben SBetoegungen

nur eine befonberc Unterart unter allen auSbrucfSbollen ^Bewegungen bilben. €3

ift falfdj, fafl«t, bafj ber Eintritt ber toirflidjen (nidjt blo§ im gefeffelten

Moment angebeuteten) ^Bewegung in bie Äunft burdj bie *Dtujtf erfolge (§ 759),

benn btefer erfolgt öicunefjr burdj bie 5JlimiE; bie Wufif an ftet) hingegen liefert

bem ^örer gar nidjt SBetoegung, fonbem nur SBeränberung, unb bie förderlichen

Iktuegungen, aus toeldjen bie 2öne rjetriorgerjcn, gehören gar nidjt mit aum
Jhmftrocrf unb tonnen unb müffen Oon ber äftfyetifdjen !pcrccption überfprungen

toerben, toeil nidjt in iljren, fonbem in ben Xonoeränberungen baS 33ilb ober

Stjmptom ber barauftcUcnbcn feelifdjen (SefüljlSOeränberungen enthalten ift.

2>a bie Sontunft t^atfdchlia^ nur eine ber formen ift, in benen baS @e=

füb,l als äftb,ctifcheS tum 3luSbruo! gelangt, ba cS immer bodj nur baS äftb,etifc§c

öefüfjl ift, toaS baS SlnfdjauungSbilb in allen fünften sur äftt)etifd>cn 2ln=

fc^auung ergebt, fo fann man nid)t bie 2onfunfl allctn als bie „tfunft bcS ©c»

fü^lS" beacidjncn, unb mu& iebe Ableitung ber Sonlunft aus bem ©cfüf)l gc=

fo^raubt unb geamungeu b,crauSfommen. ©benfo menig fann bie Xonfunft aKcin

als „Äunft ber fcclifdjcn ^nncrlichfeit" bcaeia)iut werben, ba jebc tfimft erft

burd^ baS Moment ber feclifdjen ^nncrlict)feit jur roafjren .Qunft roirb. „Äunft

ber @mpftnbung" im (^cgenfa^ au ben fünften ber anfdjaulia^en 3Bal)inehmiing

ber onfdjauenben ^(jantafic ift bie lonfunft nur infofern, als man nidjt auf

ifiren ibealen ©eljalt, fonbern auf tljr ftnnlidje? ^luöbrurfSmatcrial reflcctivt;
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benn biefeS erfdf)öpft ftdfj in ftnnlidjen (Smpfinbungcn unb domBinationen bon

folgen, o^ne jur ?lnfdjauung im engeren, bie 9täumlicf)fcii einfdljlicfcenben Sinne

bc3 2öort8 aufjufteigen. „Jhmft be3 ©efüW bagegen ift bie 9Kufif nidjt im

auäfdjliefjenben, fonbern mit im eminenten Sinne, b. Ij. fo berftanben, bafc ba§

©efüjjl ftdj in if)r um fo reidjer unb intenftber entfaltet, je roeniger fic Befähigt

ift, mit iljren 2>arftellnng3mitteln einen Beftimmten geiftigen ©ctjalt au^ubrüefen.

2üq§ auf fid£j befdjränfte ©cfüfjl roirb ;uir SSertiefung unb SSerfeinerung

in fidf) felBft Ijingcbrängt, roie ber SBlinbe barauf Ijingcbrängt ift, ©eljör unb

laftftnn feiner unb fd&ärfer auSauBilbcn; fo roirb bie Slrmutfj ber ÜJhiftf, itjr

Langel an Beftimmtem geiftigen ©efjalt unb an Beftimmter 9lnfd(jauung, gum

Quett ttjrcS 9ietdjtf)um3, b. iljter ftüllc unb 3ntenfttät Don ©efütjlen unb

®cfüW§bcränberungen unb ifprer 2lu3bru(f8fäf)igfeit für bicfclben. Sic ift nid&t

„bie Seele aller .ftünftc", fonbern fte Ijat nur einfeitig bie feclifdfje, gefüf)l3mäfeigc

Seite ber äftfjetiföen 3bec cultibirt, roeil ifjr bie geiftige Seite berfelben burdfj

ifjrcn Langel anfdjaulidjer 9lu3bruet3mittel berfd&loffen ift. Sic ift nidjt bie

„ihmft ber SuBjectibitat" fd£>ledf)tljin, fonbern nur bieienige $unft, in toeldjer

bag allen fünften gemeinfame Moment ber SuBjectibitat gur bortoiegenben

SluSBilbung gelangt, ©egen bie üöetjauptung ber SuBjectioität ber ^ERufif Bei

£>egel unb feiner Sd&ulc f)at Befonber§ .tfirdjmann (?lcftljetif I, 418—419) 23er*

toaljrung eingelegt, unb barauf Ijingetoiefcn, ba§ bie CBjcctibität beä 5Toneg ober

ier Sdf>aUfdjroingungen gang biefclBc ift roie biejenige ber ftaibe ober ber ßidjt*

fdjroingungen, unb bafj bie Deutung ber Sonroaljrnetjmungen auf iljren feelifd&en

@eb,alt eine eBenfo mittelBarc ift, roie bie Deutung ber Btlblidjen ftorm auf

ifjren feclif<$en ©eljnlt. Äirdjmann bcrfäUt babei nur in ben entgegengefefcten

Mler, bie relatibe SuBjectibitat ber SJcuftt im SBergleidj sur relatiben DBjectibität

ber Bilbenben fünfte mit gu leugnen.

^e roeniger bie 9Jtuftf im Stanbe ift, ben ^ntellect 311 Befriebigen, befto

meljr ergreift, befto tiefer erregt fte ben SBillen (natürlich nur im äfttjetifdfjen

Sctjcin); je roeniger fte einen Beftimmten SBeroufjtfeinäinljalt auSgubrüdfen oer-

mag, befto tiefer taudjt fte in jene Sphären be§ unberoufjtcn Seelenlebens IjinaB,

bie ben anbern fünften, rocldfje ben ©eift Bcfdjäftigen , rocit fdjroercr erreiefj»

Bar ftnb. S3ifd»cr'S 2Iu3fagen über bie 3nf>altloftgfeit unb ben 3nfjatt bei ©c»

füfjU (§ 749) ftnb im Allgemeinen ebenfo richtig toie biejenigen üBer bie Stet«

lung beä ®cfityl§ im ©eifteäleBen (§ 748); aBer aHfdfjer bermag ba§ SdfjrocBen,

af)nung8boHe auftauten unb unfa&Barc SÖiebcrberftnfen bei 3fnf»altS nid&t 31t

erflären, roeil er bie Stellung bei ©efütjls gutn Sitten unb jur unBeroufjten

UJotfteflung nidjt Begriffen fjat, oBroofjt bie 9lnerfennung beä ©efüfylö al§ ßuft

unb Unluft i^m roctwgftcnö baö »crftänbnife feines ^ct^dltniffeS jum SBillen

na^e genug gelegt fjatte.

Diefc Se^ie^ungen finb juerft bon Sd^opcnB,auev erfannt unb aus*

gefprodjen toorben, aber jugleid^ in einer einfeitigen ^Beübung, roeldje bie äönljr*

B,cit beö Qkbonfen§ roieber ouffjcbt, näntlia^ fo, aU 06 mit ber 3»^ücffü^rung

ber ÜJluftf auf ben SBitten btcfclBe aufgeprt ijätte, ^arftettung aftf)ctifa^cv ^been

ju fein. Sie 5)bftf faßt alfo Bei i^m auö bem töafjmen ber ibcnliftiid)en

5left^ctif fjerauö unb roirb att Sltt^ang p biefer für fid^ allein BctjanbeU. Qx
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roeift ifjr eine gang auSnarjmSroeife Stellung an (2ßclt als Söitte unb SBorftellung,

3. bis 5. Stuft., I. 302), infofern fte bie 3foecn als abäquate Dbjcctiöationen beS

SOßiflenS überfpringen unb fclbft eine, ben 3been coorbinirte unb abäquate, un=

mittelbare Cbjectiöation beS SBillcnS repräfentiren foH (I. 304). SBäre bieS

richtig, fo !äme in ber 2fjat ber 9ttuftf im Skrgleid) $u aßen anbern ßünften

ein überlegener aftfjetifcfjer SBcrttj $u, ba fie bem auSjubrücfenbcn SÖefcn um
eine ganje Stufe näfjcr ftSnbe, als bie übrigen; bieS ift rootjl audj ber ®runb,

roarum biefe £cf)re gerabc bei ajlufifern lebhaften Entlang gefunben fjat
1

). 9cä>r

befefcn erroeift fi(t) biefelbe jebodj nadj Sdjopenljauer'S eigner 2>arftellung als

unhaltbar, inbem fie auf einer Storoedjfelung ber beiben SBcbeutungcn beS SQBorteS

Söillc (als empirifcfjeS inbiöibuelleS äöoHcn unb all fubftantiefleS Sßcfen ober

2lnficf> ber SQßelt) beruht ; bie <Dcuftf ifl Ebbilb bei 2BilIenS im erflen Sinne

beS SöortS, aber nicfjt im jroeiten, b. fj. Ebbilb beS jeitlicr)en inbiPibucHen

SÜoHenS unb feinet ©efefce, rocldjeS bem -Ding an [tdj nidjt näfjer, fonbetn um
eine Stufe ferner fteljt als bie $bee, inbem eS nad) Sctjopenfjaucr'S ficljre felbft

erft ein EuSflufj beS mit ber ^bee jufammenfaUenbcn intcUigiblcn ßfyaraltcrS ift.

Die *Dtuftf ersäht uns bie ©efdjidjte beS üon ber Skfonnenfjeit bcleudjtcten

(b. f). beroufjten inbiöibucöcn) 2öillen8, „beffen Ebbrur? in ber SBirflidjfeit bie

föcilje feiner Sfjatcn ift ; aber fie fagt meljr, fie craätjlt feine geljeimfte ©efdu'crjte,

malt jebc Regung, jcbeS Streben, jebe S9eroegung beS 2BiHenS, alles baS, roaS

bie ÜBernunft unter ben toeiten unb negatiöen begriff ©efütjl aufammenfafjt unb

nidjt rocitcr in ifjre Ebftractionen aufnehmen fann. Datjer Ijat cS audj immer
gcfjei&cn, bie *Dcuftf fei bie Sprache beS ©efüfjlS unb ber Seibenjdmft" (I.

306—307). 6ie fpridjt „bie fjreube, bie SBetrübnifj, ben Sdnnerj, baS (fntfcjjen,

ben ^nbel, bie ©emütljSrufye felbft, geroiffcrmafjen in abstracto, aus, baS 2öefent*

lidjc berfelben, ofjne alles Söeirocrf, alfo aud) ofjne bie *Dlotioe ba^u" (I. 309).

„3r)re EHgemeinljeit ift aber feincSroegS jene teere Eügemciuljcit ber Ebftraction,

fonbern gang anberer 9lrt, unb ift oerbunben mit burdjgängiger beuttidjer *8e-

ftimmtfjeit" (I. 309—310). Sie gibt bie innerfte Seele ber menfdjtidjen ©c»

fürjlSöorgängc, ofme Jförpcr (L 310).

Sdjopcnljaucr toeifj rootjl , bafe er bamit nichts 9icueS fagt , nur feine $cu=

tung ift neu, infofem er ben mufifalifdjcn EuSbruet beS feelifa^en @efüf)lStcbcnS

alä unmittelbaren StuSbrur? beS äßiHenS als SßefcnS ober Enfia) aller @rfd>ei»

nung interpretirt (I. 308, 310); gerabc biefe Interpretation aber ift falfcf), ba

baK jucceffioe jeitlia^e SBoHen be§ ^Jlenfa^en in ber pfndjologifa^en ©efc^mä§ig=

feit feiner SSeränbcrungen unb ©efü^löabläufe eben n i cf) t ber ÜöiHc als SBefcn

ober Xing an fid) ift, fonbern nur eine Seite unb jroar eine mistige, aber rea^t

beft^ränfte unb abftracte Seite Oon ber ^bec ber 9Jlenfd)l)cit. SBaS bie

5Jlufif unS gibt, finb ^mar 3BiUendregungcn unb ©efüfyle, „aber ganj o^ne bie

SiHrflidjfeit unb it)rc Cual" (I. 312); ifjr Snfyalt finb alfo nidjt einmal bie

roir!lit^cn SBiöcnSregungcn unb ©cfütjle, fonbern nur ibeale Subftitutc ober

Silber berfelben (IL 514). „2Bir fe^cn alfo fter" (in ber Wufl!) „bie2öiUcnS=

heroegungen auf baS ©ebiet ber blojjen Söorftcllung ^inübergefpiclt , als

M Sgl. 5R. mm*'* tlfftf^tift „«fet^öen- (Öeipjig, 1870), ©. 5-11.

Digitized by



3«t fctftfjetil ber lontunft 77

Weldfje her auSid)lie&lidf)e Sdjauplafc ber ßciftungen oller frönen Mnfte

ifl; ba biefe burdjauS Oerlangen, ba§ bcr SBiHe fclbft auS bem Spiel bleibe

unb Wir burdjweg als rein (Sirfennenbe unS oerrjalten" (II. 514). 5>amit Wäre

bie erunirtc Stellung ber SRnfif in aller ^orm aurüefgenommen ; WaS bie üttufif

barfteKt, ifl eben nidji berSBille fclbft unb feine Teglingen, fonbetn bie univer-

salia ante rem (1.311), b. f). bie %been (II. 417), fpccicH bie $been beS menfdj*

litten Seelen* unb ©cmütljSlebenS.

gfinbe tDirflict) in ber 2Ruftf eine auSnaljinSWeife (Hnmifdjung beS SBillcnS

fclbft unb feiner Regungen in bie barauftcllenben ^been ftatt, fo Würbe fie ba=

burdj nidjt tjötjer, fonbern tiefer als bie anbern flünfte flehen; benn bie con*

tcmplatioe Cfrfenntnife unb 2luffaffung ber universalia ante rem Wirb gerabe

burdj ben SBillen berunreinigt , tote bie flamme buxdj it>r Brennmaterial unb

feinen 9iau$ (II. 420). £aS ibeale 2Mlb bcr 2£illcn$rcgungen tjaben aber aud)

anbere flünfte, im t)öd)ficn ©rabc bie üßoefie, jum ©egenftanb iljrer Xarftcllung:

„bie jhmft Befielt barin, bafj man mit bem möglidtft gcringften 2lufWanb bon

Sumerern Scben baS innere in bie ftärtfle Bewegung bringe, benn baS innere ifl

eigentlich bcr ©egenftanb unfcrcS ^ntereffeS" (Sßarearga I. 474).

2)af$ bie *Dluftf ganj auSfdjliefjlid) auf Darftettung beteiligen Seiten ber

3bec ber üJtenfdfjfjeit angeWiefcn ifl, Wcldje nidf)t bie äußeren formen unb £>anb»

lungen, ;fonbern bie 93cränberungSgefcfee beS inneren ©cmütrjSlebenS umfaffen,

liegt cinfadfj baran, bafj ifjr 9luSbrurfSmittel bcr Slnfdfjauung entbehrt unb ganj

auf grfinbungScombinationen befdjränft ift, bafj fie mit anbern äBorten nur

burdj jeitlidje SScränberungcn , nid)t burd(j räumlidjc Slnorbnungen bon Sinnes*

empftnbnngcn ju Wirfcn bermag (I. 314). 3ebc 23efdjränlung bringt aber aud)

Vertiefung in bcr angcWiefeneu befdjränttcn 9Hd)tung mit fidj, unb bat) er

fomtnt cS (alfo nidjt bon ber Ucberfpringung bcr 3been), °a6 bt e ©inWirfung

ber 9Jhifit auf bie ©efütjlc beS £örerS fo biel einbringt djer unb mödjtigcr werben

fann als bei anbern Jrfinften (I. 304), Wobei nodj lu'njufommt, bafj (wie befon*

berS bon #ird)tnann betont ifl) bie finnlidjen ©mpfinbungScombinationen beS

©etjörS bie Seele pfjtofiologtfdj ftärfer erfd&üttcrn unb aufregen, als 3lnfdjauungen

beS ©efid)t8 ober ber pfantafie.

S)a bcr Sa>pent>auer'fdf)c SBille an ftdj inhaltlos unb bö0ig unbeftimmt

gebadet werben mu&, fo fällt fein ganjer 3nh>tt notljWenbig auf bie Seite bcr

3bee (bei ben beftimmten ©efürjleu, j. 23. auf bie Seftimmtljeit berfelben burd^

beWu§tc unb unbeWufjte SBorflcIIungen). 2)aS SBoHen an fid), abgefeb,en oon

feinem 3nfyrft» lann feine anbern Unterfd^iebe als foldje ber ^ntenfität acigen,

unb baburdf) b,öa^ftcnS gur ©rllfirung beS ©r^abenen beitragen, Wä^renb baS

ganjc ©ebict ber in^altlia^en unb formalen Sd^ön^eit nur burd^ ibeale SBcftim*

mungeu erflärt Werben fann. Sd)openl)aucr'ä eigcnt^ümlio^c Sb,coric ber ^Dluftf

ift alfo feineSfaUS geeignet, ein anbcreS äftb,etiftt^c§ ^ßrineip neben ober hinter

bemjenigen ber äfl^etifa^en %bee jur ©eltung ju bringen; oiclme^r behält tiad)

Sd^opnt6,auer'S nöljeren Ausführungen ber äfl^ctif(t)e ^bcaliSmuS aua^ für

baS ©ebiet .bcr 9Ruftf feine ©eitung. Seine eigcnthümlit^c i^eoric ber

«ülufif ift alfo ftreng genommen Oon ilim fclbft aufgelöft unb üerurt^eilt

Worbcu, o^nc ba§ er eS redjt gemerft l)at. 5)a§ er ber elementaren Äcnnt*
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niffe in her ÜJlufiflcljrc ermangelt unb auf Pöllig ijaltlofe Stefyauptungen

fpielenbc unb fdjiefc Analogien baut, ift ^inreit^enb bcfannt unb jur ©e*

nügc Pon anbern crtoiefcn. 3)ic *Dhiftfcr, tocldje fidj feiner eigcntbümlidjen

X^eorie bemäd)tigt ^oben, um in bem SBctoufjtfein Don ber unoetgleid)lid&en .fto-

Ijeit unb ßinjigfcit ibrcr Äunft ju fc^roelgen , babcn ftdfj mit Äedjt über fein

mufifaliicbeS £aientf)um, aber mit Unrecht über bic näheren SluSfübrungen ^in*

toeggefebt, burdb toclc^c er unoermerft feine Ztyoxk aufgelöst unb bie 2lltein=

berrfd&aft beS äft^ctif^en 3bealiömu§ toicbcrbergeftellt bat. «

2)ie 93erbinbung ber ©efüfjlc mit bem SBilXcn Ijat alfo bei Sa>pcnbauer

eine Perfefjrte grut^t getragen; um bic redjtc ^rudjt ju bringen, baju tjätte ge*

r>ört, ba§ er aud> bie unbctoufjte 93otftetlung neben bem unbetoufjten SBitten

I)ätte gelten (äffen unb bie ©efüfjle ebenfo febr ju ber erfteren toie $u bem (en-

teren in 2?cjic^ung. gefcjjt t)ättc. 2)a nun aber fein Softem bie unbetoufjte

SJorftellung als foldje ntd^t fennt, fo mar er ju biefem principietlen Schritte

unfäln'g, unb eS ift ein glänjcnbeS 3"igni§ für feine btPinatorifdfje ?lnfdf)auung,

bafj er trofcbem ben 3"fammenbang beö muftfalifdjen ©efüljlä mit ben un-

betou&ten 33orftelIungcn geahnt unb toenigftenS in einem (Stcidjnif} auSgefprodjen

f)at. Sr fagt nämtid), bafj ber Gomponift bie tieffte SBciS^eit (b. b- bie &ftbe=

tifdjen $been ber gefefcmäfjigen jeitlidjen (Snttoidflung beS Seelenlebens) auS«

fprcd)e in einer Spraye, bic feine üßernunft (alfo audj bic ber 3ubörer) nict>t

Pcrftebt, toie eine magnetifdje Somnambule Sluffd&lüffe gibt über £inge, Pon

benen fie toadjenb feinen 23egriff ljat (I. 307). X)a§ tertium comparationis ift

bie llnberoufjtfjeit bcS au8gefprod(jenen ibeaten @cbalt§ für baö toaelje 33crou§t- *

fein ober toie Sdjopenljaucr fagt „bie Vernunft" (I. 311); aber ba§ @lcidbni§

bintt barin, ba§ baS fomnambute 39etoufjtfein biefelbe SBortfpradfjc rebet lote

baS toadje unb Pon ben .frörern ebenfo Perftanben toirb, toäfyrenb bie Xonfpradjc

beS *EftuftterS eine fpeciftfdfj anberc ift unb Pon bem toadjen 33etou§tfein ber

.frörer ebenfo wenig Perftanben toirb, toie Pom Spredjenbcn felbft. 5lber toie au£

bem fomnambiilcn SBetoufjtfein inS nadjfjerigc toadje ein abnungSPoIler Cammer«

fd>ein binüberfpielt, unb fei c8 nur ein bcljarrenbcS imerflärlid)c§ StimmungS*

colorit, fo gittern farbige Sinter au8 bem unbetoufjten Serftänbnife ber Xon»

fpradje inS toadje SBetoufjtfein bcS .$8rerS hinüber unb geben ibm bie feiige ©c»

toifjbctt, bafe er ba8 Unfagbare unbetoufjt Pcrftebt unb ben ©cfüfjföreflcj biefeS

unbetoufjten SScrftönbniffeS all bauernben S3eft% in ftd) aufgenommen t)at.

Söcr bic Unbetoufjtbeit ber SöorftcHungSmaffcn, burc^ toclc^e bie ©efü^le

beftimmt ftnb, nic^t fennt ober nidjt anerfennt, ber fann aud^ nid^t jugeben,

ba§ ber ßomponift, beffeu objcctipcä SBilbcn toeiter als ba§ jebeä anbern flrünft*

lerS Pon betou§ter ^Ibfia^tlia^feit entfernt bleiben mu§, mit feinen Songebilben ^

einen unbetoufet ^ineinc^ctcQten 3nbalt unbetougt ^abc au§brütfen toollen, unb

ba§ bic ^örer bcnfelben unbetoufjt Perftebcn. @8 bleibt bann nichts übrig, aU
jeben tieferen ibeaten öcfjalt ber ÜJluftf, inäbefonbere ibren ©efüblögebalt gu

leugnen, unb bie mufifalifdjen formen felbft al§ ba8 muftfalifi^ 6a^dne bins«'

ftelien. £ic3 bat ^erbart getban (encpflopäbie €ap. IX) unb |>an§li(f bot in

feiner 6#rift „Som mufifalifa^ Scböncn" (1. «uff. 1854) biefen Stanbpunft

näber auSjufübren unb au begrünben Pcrfua^t.
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3ut &eftfjetif bft Xonfunft.

.fjanälicf fdjeibet alle Oicfüfjle als außeräftfyetiidje auä, roeldje im Gom=
poniften bct mufifalifdjen ©eftaltung at3 reale Stimmungen u. f. tu. boraufgeljen

unb im .§örer al8 pijüjifdje fterbenreije , reflectorifdj erregte reale Stimmungen

unb moralifdje <flacf)toirfungen bem muftfalifcf)en einbruef folgen. @r mad&t

baranf aufmerffam, baß bie @mpfänglid)feit für folrfje SBirfungen mit ber franf«

fjaften Meiabarfcit bc§ WerbenfbftemS fteigt (5. «ufl. 6. 133), fcorauS er bor=

eittg fdjließt, baß bie pb,bfifd)en ÜBirfungen biefer 3Irt bitrdjtocg patijologifdjc

feien (10, 117). Aber barin fjat er unatocifelfjaft 9tcd)t, baß alle realen ©e=

füljle, rocldje ber üonfdjöpfung im ßomponiften borairägcfyen unb ber 9htffüfc

rung im £)örer folgen, glcidjbiel ob fte gefunber ober franflwfter 3lrt feien,

außeräftljetifdje ©efüljlc finb, bie nid)t jiim äfttjetifdjen @cf)alt be§ Jhtnfttbcrfä

gehören (133—143), unb bie, wenn attdj in geringerem 9Jiaße, audj bon anberen

«fünften ^erborgerufen roerben (11 — 12). (5r berroirft allen tranäcenbenten

geiftigen ober ©efüfjlägcfjalt aU einen nidjt 3um ßunftroerf al3 folgen gefjören=

ben (73). Qx bemerft ferner gang richtig, baß bie «Dcufif nidjt minber al§ bie

Bilbenben fünfte eine Entäußerung ber Subjcctibitat forbert, roeil fte al§ bil=

benbe Sfcätigfeit ber ^fmntafie eine objectibe Sftitigfcit ift (107-108); er fagt

bamit nidjt§ anbercä roie £>egel, tbenn berfelbe berlangt, baß bie 2ftuftl jroar

bie Entäußerung ber Subjcctibitat, aber bie freie 2lu§fpradje beö inbioibualitätS»

lofen ^mteren fein fotte, toomit bie inbioibuetlen Skrfdjiebentjeitcn ber fünftle*

rifcfjcn ©cnie§ unb Talente feineötocgS beftritten roerben fotten.

9htr bie Sßfjantafte, nidjt ba§ ©efüfjl ift baS Organ, toeldjeS ben äftfjetifdjeu

Schein fotooljl erzeugt als audj auffaßt, bie ütjätigfeit be§ reinen SdwuenS

(8, 148), ober, toie Sdjopenljauer fagen mürbe, ber roillenSfreicn Kontemplation

;

nur bie ^rjantafie ift beim Äunftgenuß unmittelbar ttjätig, mag nidjt in fie cin=

ftcrjt, gcfjört nidjt jum äftb,etifc$en ©crjolt be8 flunftfcerfS. SpecieH bie Xon*

pfjantafte Ijat für ifjren äftljetifdjen Schein fein Waturborbilb aur 9lad)af)mung.

rocnigftcnä ntd)t für «DMobie unb Harmonie, unb infofem feinen äußerlidj in

ber 9iatur gegebenen Stoff, fein Sujet ober feinen objectib realen (Megenftanb,

alfo audj, falls man Waturborbilb unb ^nfjalt ibentificiren rooHte, feinen

t>alt (182, 187—188). *Rur ber ^t^muö fann crfaljrungämäßig gegebenere*

toegttngS* unb SßeränbcrungSrljbtljmen unmittelbar nadjbilben (162), roäljrcnb

*DMobie unb Harmonie ebenfo toie ber einfache Xonflang nur fümbolifdj jum

3lu3bruct nid^t muftfalifdjer Vorgänge ober Seelenregungen roerben fönnen

(30—32). .ftätte bie 9Jcufif einen beftimmten ©egenftanb jutn 3n&a ft< f° müßte

berfelbe fidj in SGBorten auSbrütfen laffen; ein unbeftimmter ^nfaft ift, fo Weit

als er unbeftimmt ift, fein Malt (183), roenigftenä fein „barfteUbarer" 3nb,alt,

roeil ja „5)arftellen" ba8 beftimmte ^inftetten, baä formale 2ht3prägcn jur ®e«

ftimmtb,eit bebeutet (37, 49). Unbeftimmte ©cfütjlc fönnen barum nio^t ber

^nb,alt ber 2Jtuftf fein, fofem fie unbeftimmt finb, fonbern nur, fofern ib,nen

bodfj noeb, eine conaete SBeftimmtb,eit, menn aud) allgemeinerer ?lrt jufommt; bie

S8e^immtb,eit ber ©efül)lc fann aber nur in beftimmten SSorfteUungen liegen

(25—26), biefe aber fdjeinen gerabe außerhalb ber 5luöbrutfäfäb,igfeit ber sJRuftf

311 liegen.

3n allem bi§r)er Angeführten befinbet ftc^ ^anälicf mit bem äftfatifd)en
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3bcoli8muö in Oollftänbiger Ucbereinftimmung ; ba$ Problem ift richtig gcftcllt,

berfdjiebene falfdfje Söflingen finb ridjtig au3gefdf)loffen , iinb c3 fragt fid) nun

blo§, ob 311 bei* richtigen Höfling fortgegangen toirb. ÜJieö ift nun aber nidfjt

ber $att; öiclmeljr fdfjliefjt ^anelidt au3 ber Unmöglidjfeit ber mufifalifcljicn

2)arftcKung non unbeftimmten unb burdj bch)u§tc UJorfteHungen beftimmten

©effiljlcn auf bie Unfäfjigfcit ber 9Jlufit aur Xarftellung oon immanenten ©e*

füllen überhaupt, roorin er burefy bie *ttidjtunterfdf)eibung ber realen, aufjer*

äftljctifdjen, aeeibentieilen ober „tronäcenbenten" ®efüf)le öon ben ibealen, äftlje«

tifd&en, immanenten *ßfjontaficgefüf)lcn (10, 153) beftarft roirb. ^nbem er bie

SSebeutung ber unbetoujjten 23orftettungen unb bie fqmbolifcfye 3tuöbrurf3faf)igfeit

ber flftuftf atoar aljnt, aber in ibrer iragtoeitc oerfennt, unb bic burd) bie äftlje*

tifd&e ^antafie reprobucirten unrealen GJefüftfc ftd) gar nid)t in ben Sinn

fommen läjjt, Oerfdf)lie§t er ftdj baS principieHe Jüerftänbnifj bc8 toaljren ibealen

3nt)altS ber SJtufif unb finbet fid) jum Ukrfudj einer formaliftifdjcn £öfung bcS

^roblemd Ijmgebrängt.

Jßä^renb in ber SBortfpradje ber ßlang nur al§ 3cidjen 3ur Vermittlung

einer 23ebeutung toirft, foH er in ber ÜHufif bie Sadfje fclbfl unb reiner Selbft*

jmetf fein (09). hierbei ift überfein, ba§ audj ber bid&tcrifdjc äöortflaug eine

felbftjtoetfli^ic formale Sd(jönf)eit entfaltet, abgefeljen baoon, ba§ er ber lieber»

mittlung eines 93orftellung3inljalt3 bient, unb bafj beibe Seiten in Harmonie

ftefjen müffen, wenn bie Sd)önljeit be§ poctifd&cn ÖcfammteinbrudS gctoaljrt

bleiben foH; ebenfo fann ber muftfalifdjen JHanghrirlung eine felbftatoerflidje

formale Sctyönfjcit augeftanben toerben, obne barum bereit SBertf) al§ Uebermitt=

lerin eineö ibealen ©efüf)l8gefjalt$ etnaufdjränfen , loofern nur bie Harmonie

beiber Seiten für bie Sdfjönljeit beS ©efammteinbrucfS getoaljrt ift. Söortfpradjc

unb 2onfprad>e finb alfo beibe formaler Selbfatoect unb beibe Littel für ben

3fnljalt, toobei aUerbingS einauräumen ift, ba§ bic formale Sdjönljcit im %on-

lunftroerf einen Oiel breiteren JRaum einnimmt unb eine Diel gröfjcrc relatioe

Selbftänbigfcit befij-jt ali im 2)idjttoerf.

£>an§litf leugnet nun aroar Sltteä, toa3 über bie formale Sd&önljrit beä £on=

funftmerlS hinausgehen lönnte, aber er ift bodj ein au feinfühliger *Dhtftffenncr,

um mit blofc matfjematifd(jen Qrormbeftimmnngen , h)ie a- 95. föegclmäfjigfeit

unb Symmetrie, bie mufifalifdje Sdjönljeit erfdjöpfen a" motten (93—97). @r

unterfdjeibet ftorm (im engeren Sinne) unb ©cljalt innerhalb ber muftfalifdjen

gorm (im weiteren Sinne) unb bcrftefjt unter %oxm (im engeren Sinne) „bic

2lrdfjiteftonif ber öerbunbenen ßinaelnfjeiten unb Gruppen, au8 tocldtjen baä £on«

ftfidf bcfteljt", unter 3>nfjalt „bie au foldjer Slrduteftonif oerarbeiteten fernen",

auf beren muftfalifdjc töraft unb ftxuäjtbaxUit er ben übertoiegenben SBertf)

legt (190—193). 35er ^nfjalt cineg Sonftüdte fott alfo lebiglid^ in ben gehörten

Xönen unb i^rer 33erbinbung liegen (182—183, 141); aber infofern ber ßom«

ponifl mufifalifd^ geiftreidb, mar, ift e§ aut^ ein mufifalif<Jj geiftreic^er ^n^t
ben und fein 2onftücf bietet, unb fann man mit föcd&t Don beffen geiftretd^em

©eljalt reben (193). ©eiftreid) ift ein Jonftürf, toenn bic Spijantafie bc§ Äünft»

ler3 „auö ben gefjcimften urfprunglic^en 58eaicb,ungen ber mufiJalifdjen ßlcmente

unb itjrer unjitylbar möglid§en ßombinationen bie feinften oerborgenften entbedft

Digitized by Google
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unb konformen gebilbet hat bic auS frcicftcr SBittfür crfunben unb bodj au»

gleich burdj ein unfichtbareS Söanb mit bct 9cothtoenbigfeit oerfnüpft fcheinen"

(88). liefen geiftreichen ©ehalt bct Sonftficfe unb fpccicö bet Seemen, auS

benen ftc organifch enttoicfelt toerben, nennt ftanSlirf auch toohl bie rein mufi*

talifdjen %bttn (27, 65), fo bafj er fdjeinbar innerhalb beS afttjetifdjen ^bealiS*

muS ftet)en bleibt (23), toäijrenb er bodj prineipiett mit bemfelben gebrochen hat.

Unter „muftlalifchcn 3^ccn" öerftc^t er „tönenb betoegte ^formen" (65—66),

> toobei eS gleichgültig ift, ob btefe „^becn" burdj ihren 9ib,nt^mu3 unb i^re Dü-
nami! an ben btonamifdjcn SBedjfel realer SSorgänge in ber 2lu&entoelt ober im

Seelenleben erinnern ober nicht (27—30).

2)ie Schönheit ber 3Kufif, toenn man alles Slufjeräflfjetiföe oon iljr aus»

treibet, fleht bemnach auf gleichem SSoben mit ber SlrabeSte ober bem ßaleibo»

ffop; baS „Sonfaleiboftop" hat nur ben Söorjug größerer SJcannigfaltigfeit oor

bem „garbenclaüier" ober ber „Slugenorger üorauS (66—67). £a &egcl audj

in ben untergeorbnetften Gattungen ber formalen Schönheit noch baSjenigc, toaS

fdjön baran ift, burd) baS äft'hetifdje Scheinen ber ^bee auf nieberen Stufen

ihrer Entfaltung erflärt, fo fönnte man gegen ben 9luSbrucf „muftfalifche

3been" im Sinuc $an$licf3 fclbft oom ibcaliftifd^en (&eficf)tSpuntt faum cttoaS

eintoenben, toenn nur nicht burd) btefe SBortoegnahme ber ^Bezeichnung „3bee"

für ein ganj untcrgcorbnetcS Moment ber mufttalifchen Schönheit bie 33ertoenb«

barteit biefcä SluSbructS für crfd)öpft ausgegeben toerben foHte. TOdjtc ber

9tcid)thum beS „Xonfaleiboffops" noch fo grofc fein, fo lohnte eS boct) nimmer»

* mehr bie oon ber 9Jicnfd)fjcit bereits barauf bertoanbte toenn nichts toeiter

bahintcr fteefte als bie inhaltleere Ergöfoung beS reinen gormenfinnö.

2>iefe formaltftifche Slnftdjt ift offenbar au toenig mit ben Erfahrungen ber

9Jtuftffreunbe unb Gomponiftcn im Einflang, um fid) in oottcr Schroffheit au

behaupten, unb ficf)t fidj beShalb au Gonceffionen genötigt. 2öaS £>anSlicf bem

Gomponiften oerfagt, baS getoährt er bem Spieler ober reprobucirenben, auS*

übenben *Ötuftfer, nämlich bie Erlaubnis, „ftd) beS ©efühlS, baS ihn eben be>

herrfd)t, unmittelbar burdj fein J^nftrument au befreien unb in feinen Söortrag

baS toilbe Stürmen, baS fclmlichc ©lüljen, bie Weitere Äraft unb ^wubc feines

3nncm au hauchen" ober „ben elcftrifdjen ftunfen aus bunfelm ©ehctmnijj au

locfen unb in boS .frera ber 3uf)örcr überfpringen au machen" (112—113). 2)ieS

gilt im f)öd)ften ÜJJafec, toenn ber (Somponift felbft ber »ortragenbc ift; f)ier

fann ber 9luSbrut!, toela^er in ben Vortrag hineingelegt toirb, ein „toaljrea

Spte^en" toerben, burd^ toelä^cS „ßiebe, Eiferfud^t, äßonnc unb 2cib unoerbüllt

unb boä) unfa^nbbar f)inauSraufdjen auS i^rer ^ac^t, t^rc ^fefte feiern, il)re

Sagen fingen, ihre Sdjladjten fa^lagen, bis ber Weiftcr ftc aurürfruft, beruhigt,

beunruhigend (114). SäSaS fo ftola ober trübe Hingt, barf natürlich nicht ber

unmittelbare SluäbrucE ber trüben ober ftolaen ©efühle beS Gomponiften fein

(110); baS einfach patt)ologifch*rcale ©cfü^l mu§, um $um äftljetifchcn ©ehalt

toerben au Wnnen, erft „pathologifch im höh^c« Sinne" toerben (114), b. h-

aum ibealen öfthetifchen ^hontafiegcfühl oertldrt unb ber 9toth unb begehrlich»

feit beS toirflichen ÖebenS entrürft unb enthoben fein.

3fft bieS aber gefchefjen, bann ift auch niä)t mehr einaufehen, toarum baS

Stutzt ttun&ftau. Xn, 4. 6

i
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£onftürf weniger jum Söerftänbnifj bct 3utjörcr „fpred&en" unb weniger @efüljts=

geljalt übermitteln fotl, wenn bie ßompofttion unb bct eigne Vortrag beS (5om=

poniften in Oerfdjiebcnc 3e'U>wnrte auSeinanbcrfallen , ober toenn ftatt beS

Gomponiften felbft ein reprobucirenber Äünftler eintritt, welcher ftdjj congcniat

in alle Intentionen beS *Dtcifter§ Oerfenft. £er ßomponift componirt bo<$ nidjt

atiein auf bie abftracte „IRidfjtigfcit ber 9toten" im formal frönen ©innc Ijin,

fonbem er tjört baS Sontoerf mit bem inneren Cljr in ber ganjen ßebenbigfeit

beS improüifirten Vortrags mit allen VortragSnüancen, bie iljm als SluSfüIjren*

ben oielleidjt gar nidjt ju ©cbote ftcljcn; toaS er beim eignen Vortrag gibt, ift

allemal weniger als baSjenige, WaS iljm als ibealc fecution öorfcr)h)ebt. £)ie

Aufgabe bei teprobucirenben ßünftlerS ift eben bie, ein treuer Interpret ber

Intentionen beS 2onbid)ter3 311 fein, unb eS finb nur bie ftümperljaften ober

fdjtoadjcn (Somponiften, bei benen cS geftattet ift, öom Eignen fn'nauautfmn. %n
bem toafjrfjaft genialen Üontoerf flccft SlflcS fdjon brin, unb noctj oict meljr, als

ber Beftc Vortrag IjerauS ju fjolcn Oermag; benn audj bie beften auSübcnben

&ünftler reiben bodfj nidjt au bie (Genialität beS Gomponiften unb an baS $btal

ber 9luSffif)rung t)eran , baS iljm bei ber Gonccption beS JhmfttocrfS Dorfd&toebtc.

„3cbeS einzelne mufitatifdje ßlement, b. fj. jebeS ^nteroaH, jebe Klangfarbe,

jeber 5lccorb, jeber 9tfjtytfjmuS u. f. f. Ijat feine eigentümliche Sßfjtjfiognomic,

feine beftimmte Slrt ju toirfen" (75); „jeber einzelne muftfalifdje Factor einer

©teüe trägt baju mit Wotfyoenbigfeit bei, ba§ fie gcrabe biefen geiftigen

StuSbrucf annimmt, fo unb ni$t anberS auf ben #örcr wirft" (76). „SlßeS

hat feine charaftcriftifdje «ßfnjfwgnomie unb Slrt uns anjufprechen" (78); WaS fo

oon jebem einzelnen muftfatifdfjen (Element gilt, mufe in nod& ^ö^erem 9)ia§c Oon

ber eigentümlichen Verbinbung aller, b. I). bem ganzen Sonftücf gelten. 3cbcS

Xonftücf, baS ein Äunfttoerf ^ei§en miß, mu§ ben auSübenbcn Äünftlev fingen,

eS fo unb nicht anberS 311m ©ef)ör 311 bringen, bamit nid£)t bie Slrt beS Vor-

trags unb feiner ^Birtlingen mit ber eigentümlichen ^^pftognomie beS Stüdes

unb ihrer 2lrt unS anaufpredjen in SBiberfprudj getätt). 3ft cAtc bie SluSfüfc

rung eine oottlommcn congeniatc fteprobuetion beS bem Sompomften oorfchWeben*

ben ^bealS, bann mu§ aud) fotdje 9Jtufif ebenfo fprcdf>cnb fein Wie bie frei im«

prooifirte ^antafie beS ßomponiften felbft, unb nur um fo üiet VeffereS unb

XtcfercS ju fagen haben, toic bie Jhcilung ber Functionen cS ermöglicht.

Euch ber oon Slnbcrn reprobucirten 9)tufif toirb alfo i^r 6f>arafter burd^

bie geiftige Jfraft unb gigentl)ümlid^feit biefer beftimmten lonbia^tcrp^antafie

aufgeprägt (73). w?ltS ©djöpfung eines benfenben unb fü^lcnben ©cifteS ^at

bemnac^ eine muftfalifd^e ßompofition in ^o^em ©rabe bie gäfjigtcit felbft

geift* unb gefürjIOoU ju fein" ; nur mu§ biefer ©eifteS* unb ©efü^Uin^alt nid^t

jcnfeitS ber üTonbid&tung , etma in begrifflich ober fpradjlid^ ju begreifenben ÖJe-

fü^len, bie neben ber erfüllten Üonpljantafic ^erlaufen, fonbern in bem Üonfunft-

loer! felbft als ein ifyr immanenter gefud^t unb gefunben toerben (78). 9lur in

ben Ionen unb burd) bie Jone erfaßt ber lonbicfytcr ben ibealen öcljalt bes

ÄunftroerfS, fo bajj bicfeS TeincnfallS als ctmaS 9lidjtmuftfalifd)eS ju beuten ift,

baS erft in Sönc ui überfetjen toärc; nidt)t ber beroufete Sorfa^, eine beftimmte

gcbanflid) oorgeftetltc ßcibcnfd^aft 311 fdfjilbem, fonbern bie erfinbung ber un=
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betoufjt gehaltoollen Wclobie ober beä Xhetna? ift ber fpringenbe $untt, att§

welchem jebeä Vettere Schaffen bc8 Gomponiften feinen StiiSftong nimmt (73).

2lber au§ biefer berechtigten Betonung ber ^mmanenj unb ber äfttjetiföcn Un-

trennbarfeit Don mufifalifchcr 2lu3brud3form nnb ibeatem ©ehalt folgt bodj

feineätoegä, ba§ ber ibeale ©cifte§= unb ©efühlSgeljalt be3 Äunfttoerfö fein

©eifteS- unb ©efüfjlägehalt, fonbern blofjc Jone ober 2onoerbtnbungen („mufi»

falifdje ^been" im formalen Sinne) feien, toie ^mnälitf behauptet, $er ©cifte§*

ober ©efühlSgefjalt ber beftimmten 9Mobie ober be§ bebeutungioollen 2^emo^,

toeldjeä freilich oljne rhptfjmifche unb fjarmonifdje ©runbtagen foum gebaut

toerben fann (79—80), ift ba§ eigentlich „Spred)enbe" in ber *Dtufif; «Harmonie

unb 9tljntljmu8 finb nur Beihilfen be§ Slu§brucfB, bie in jtoeiter 9tcifje fteljcn.

SGßenn fdjon bie einfügen löne, Slccorbe, Tonarten unb Klangfarben eine djaraf*

tcrijttföe ^nftognomic unb baburdj pfjpfiognomifche ^uSbrudlf&^igfeit befifcen

(31), fo mufj bie§ bod) Pon ber beftimmten ÜRelobic in noch weit höherem ©rabe

gelten. 3)a§ roa3 bie *Dlelobic burd) ifjre charafteriftifehe Sßhpfiognomic un3 Per»

rätlj, ba§ eben ift ihr ibealcr ©eifteg* unb ©efühfägehalt, nicht aber ift, toie

.ftanälief meint (191), fic fctbft ber ibeale ober geiftige ©ehalt beS au3 ihr her«

auägefponnenen 2onftücf§, toenn auet) ber ibeale ©ehalt beä gefammten ÜonftürfS

ebenfo burd) ben ibeaten ©ehalt be§ Xfymaä ober ber Üfjemen beftimmt ift, toie

bie mufifalifche 3?orm bc§ elfteren burd) biejenige ber lefcteren bebiugt tohb.

€3 ift ein ^rctrjum, wenn .§an§lirf fagt: „toa§ ^nfjalt c *nc§ 2öcrte§ ber

bidjtenben ober bilbenben Kunft fei, läfjt fid) mit Sßortcn au§brütfen unb auf

begriffe juriitffuhren" (23), unb toenn er biefe falfdje Behauptung bafnn Oer*

allgemeincrt, bajj aller Inhalt oon Äunfttocrfcn begrifflicher, in äöorten aul*

brütfbarer Inhalt fein müffe unb bafj, too ein folcher fehlt, bie ^nhaltlofigfcit

ber betreffenben Ähmft conftatirt fei (183, 194). llmfdjreiben fann man ben

3nfjalt bei jebem ftunfttoerf, auch bei bem mufifalifchen; befchreiben !ann man

ihn bei feinem. 253a3 man bei einem «£iftoricnbilbe ober einem geschichtlichen

£)rama befchreibt, finb boch nur 5leufccrlichfeiten ber Slnorbnung, ber 5$erfonen

unb ber Situation, alfo enttoeber SBcftanbtheilc ber @rfchcinung§form be3 jhinft»

toerfä ober bie noch rtic^t fünftlerifchen ©runblagen fcinc§ ibealen ©chaltä, toie

man fte ettoa au§ ©cfchidjtätoerfen ober ßhronifen entnehmen fann. 3ft ber

Sefer ber 33cfd)reibung mit fünftlerifchcr ^p^antafic begabt, fo fann er toofjt toer*

fuchen, au3 biefen Angaben bie bcfd)ricbcnen Kunfttoerfc naehjueomponiren, b. I).

biejenige ©rhebung be§ £)iftorifcf)en 311m Slefthetifchen, toeld&e ber Äunftter PoHjogen

hat, auch in feiitcr $hantaficanfchauung fclbfttrjätig 311 ooOaichcn; toenn ihm

biesf gelingt, mirb er freilich implicitc in feiner ^hantafieanfehauung auch einen

äfthetifdjen ibealen ©ehalt al^ immanenten miterfafjt haben, aber er roeiß boch

nie, ob er mit bem beä befchriebenen Kunftmerf» tbentifch ift, unb er mirb 311

biefer äfthetifchen ^achfehöpfung burd) bie 23cfd)rcibung boch niemaU genöthigt,

fonbern böchftcnä angeregt unb mit £irectiüen Pcrfehen.

SCßer ben ibealen ©ehalt eines ^Eunftroerfö lennen lernen toill, mu§ ba<3

Äunftroerf felbjt auf fid) toirfen laffen, toeil ber 3ntjalt bemfelben immanent ift,

unabtrennbar angehört unb mit feinen anbern
s
ilu»brud$mittcln loiebcryigcbcn

ift. 3)ie§ gilt auch für bie mit Korten barfteHenbc Sichtfunft; feine anbern
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äBortoerbinbungen als bie, lodere baS Dichttoerf felbfi ausmalen, finb im

Stanbe, ben eigcnthümlichcn ibealen ©ehalt beSfelben auSftubrücfen. $n höherem

<Üta&e alä für bie ©ebanfenbidjtung gilt eS für bic naiüc Sßoefie, in höherem

Wa%t als für bie Dichtfunft gilt eS für bic «IJtimif, in noch höherem für bic

bilbenbe &unft, im höchften ©rabe für bic Ehifif, toeit ber 3ufafc unoetoufetcr

SBorftellungen im ibealen ©ehalt in biefer Reihenfolge flctig toächft, alfo baS

SBcrffältnife beS nicht in Borten toieberjugebenben X^eild beS ibealen ©ehaltS

ju bem in Söorten auSbrücfbaren immer ungünftiger für bie Umfchreibung wirb. <

Die relatiü grofje ©chtoiertgWt ber Umfchreibung beS ibealen ©cljaltS ber

s
JJtuftf mit Söorten flammt fonadj lebiglich Oon bem ftarten üebergetoicht ber

unbewußten 93egehrung8* nnb SöorfteßungSelcmentc in ber qualitativen SSeftimmt»

heit bicfeS SnfjaltB; °ei ocn anbern fünften ift bic Sdjtoierigfeit ber ttmfchrci*

bung jtoar geringer, aber birect unfagbar ift ber ibeale ©ehalt legten ßnbcS bei

allen. £)anSlicf beutet bie Unocttmfjtljeit ber 3$orftelIungSelemente beS ©cfühlS

unb ihrer Ucbertragung h>of)l öftere an (25, 150); er tocife, bafe bie Unerflar*

Barteit beS Schönen (74), bic Unci-forfdjlidjfcit beS JfünftlerS (76), bie Unüber*

fefcbarleit ber uns bod) fo too^lücrftänblic^en £onfprad)c (70) auf bcrfclben be«

ruht bafj bie Skrnuuftgemäfjheit biefer uns jefct geläufigen Soufprachc nid^t am
9)tafjftab logifdjer SBcgriffc bemeffen toirb (71), fonbern Oon ber unmittelbaren

Aufhaltung ber Sonphantafte aUmälig unbetottfjt cnttoicfclt ift (166). Ürofcbem

üerfennt er bie Iragtoeitc biefer unbetou&ten SöorfteÜungen unb ihrer unbetoufeten

Uebcrtragung unb fdjneibet fid) bamit ben einzigen 2Beg ab, auf toeldjem bic

Immanenz eines nicht mit äßorten ober bemühten ©ebanfen auSaubrücfenben 1

ibealen ©cfjattS im $onfunfttoert 31t retten ift, toenn barunter ettoaö £>öhcreS

al§ formale ÜonOerfjältniffe , locnn oor allem ein mcnfdjtidjer ©eiftcS* unb ©c=

fühlSgeljalt baruuter oerftonben toerben foll.

^ebenfalls ift es beachtcnStocrth, bafe ftanSlicf cbenfo toie Schopenhauer fid)

genötigt ffib.lt, in ben narren Ausführungen bie im Sßrinctp aufgeftellte falf^e

ifjeorie toieber aufzuheben unb in ben Oorfäfclid) Ocrlaffencn äftljetifchcn ^bealtS*

muS toieber ein^ulenfen. 3n ber %^at ift Schopenhauer'S äkrfuth, bie 3bee 31t

überfpringen unb bie *Dcufif als bhccteS Abbilb beS anfidjieicnbcn SBeltmefcnS

ju erflären, ebenfo gefdjeitert, mic .^anSlicf'S 93crfnd^ , ben ibealen ©ehalt ber

*Dlufif aller höheren ©eiftigfeit unb ©efühlSinnigfeit 3U cntfleibcn unb auf formal*

fdjönc mufÜQlifdhe Elemente hcrabjubrücfcn, unb Söeibc haben unloiUfürlidh bem

afthetifdhen ^bealiSmuS, toie er in ^egel feinen principictlen ^öhepunft erreicht

hatte, ihren Tribut gesollt. Der unzulänglichen Durchführung «^egefS unb ben

einfeitigen Uebertreibungen Sifc^cr'S gegenüber t)ot ^auslief fich baS nicht 311

unterfcha^enbe Söerbienft ertoorben, btc entgegengefe^tc ©infeitigteit $u Oeitreten <

unb baburdt) ber Läuterung unb ScrOoaftänbigung ber concretobealiftifchen

Wufifäfthetif ben äöcg getoiefen 31t haben.

Ebenfalls Oon bem öfthetifdjen Formalismus ^erbart'S auSgehenb, aber

ber inhaltlichen SlefthctiE fchon oiel naher fommenb als |>anSlicf ftettt fid}

^a^aruS bar, melchcr eine beachtenStocrthe „pf^chologifche Anal^fc ber Auf>

faffung ber 9Rufit" in eine anbere fifthetifche
s2lbhanblung eingcfchachtelt unb

oerfteeft hat („DaS ßeben ber Seele", brittcr Sanb, 2. Aufl., 1882, 6. 103-181).
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6r unterfcheibet fünferlei SBirfungen ber *Dtufif : bie äfthetifche, patf)cttid)e, ftym»

Boltfdje, affociatiDe unb allgemeine ibealifirenbe SBirfung. Unter ber äfthetifchen

SBirfung Derfteht er baSjenige, toa3 man auf Rechnung ber formalfcljönen SBcfdjaffen*

heit be§ 2onftücf8 ftreiben fann: bie gefühlsmäßige 9luffaffung beS SBohßautl unb

ber Stynamif; fdf>on ^ier toirb anerfannt, ba§ burch ba8 Einzutreten ber Kipper»

ception (ober Aneignung) ju ber ^ereeption (ober Sluffaffung) bie konformen

eine beftimmte feelifche ober ftnntidje Sebeutung erhalten mit 29ejug auf foldje

* unö befannte Storgange, mit benen ftc bie gleiten formalen, quantitatioen unb

bunamifdjen SSerhclltniffc Bcfi^cn (109). Slber ftreng genommen greift biefe

Slpperccption beS Statten, Silben, Strengen, faxten, pöfclidjcn, SlHmäligen,

beS 9taufchen3, SBogenS, Steigen^, ftaUmS, ©len§, ^emmenS u. f. to. bodj fchon

über bie formatiftifdje Sluffaffung ^inauS, auf toetdjc ßazaruS bie äfthetifche

SBirfung im engeren Sinne befdjränfen möchte.

Die „patfjctifche" SBirfung brüeft ben fpeeiftfehen (£rregung§znftanb au$, in

melden bie Seele burch bie 2onmaffen Perfekt toirb. 3)iefe Bezeichnung „pathe*

tifch" ift jebenfaHS beffer, als „patfjologifdj", a&er fie laßt bo<h bie tfragc offen,

ob reale Stimmungen ober (Befühle mit ihr gemeint fmb, ober nur äfthetifche

Slnempfinbungen ober Scheingefühlc ber «p^antafte. 2)a SazaruS bie eigentliche

9lerPenerregung, bie nerDö8= finnliche unb nert»ö§-feelifc^e SBirfung ber *Dhifif ba=

bei im 3lugc hat, fo ift tooljl baS erfterc anzunehmen. Dann ift eS auch ganz

richtig, bajj biefe SBirfung als folchc außerhalb beS äfl^etifc^eit ÖcbictcS fällt,

ganz ebenfo toie bie beS finnlich Angenehmen in ber $unft überhaupt; eS ift

* aber bamit nicht auSgefcfjloffen, baft biefe realen @cfüf)t8reactionen zur 29aftS

Don äfthetifchen ^^antaftcgefit^len unb Stimmungen toerben fönnen, ba§ fie mit

anbern SBortcn gleich bem finnlich ^ngene^men überhaupt burch SJertoenbung

als Material znm Aufbau äftfjetifcher Scheingefühle äfthetifdj oertoenbbar ge»

macht toerben fönnen, toobei fie aber ihrer Setbftänbigfeit entfteibet, $um bicnft=

Baren Littel für bie reprobuetioe $ptjantafie hcrabgefefct unb im äfthetifchen ©e=

fammteinbrutf aufgehoben toerben.

DaS ©ntfcheibenbe für ben muftfalifdjen Sinbrucf ift bie brüte SBirfung,

bie frnnbolifdje. „Die mufifalifchen ©ebilbe toirfen traft ihrer Aehnlidjfeit mit

anberen ©ebilben auf bie menfdjlidjc Seele in ähnlicher Art, toie bie ©ebilbe,

benen fie gleiten", b. h- fte toerben aufgefaßt „toie lebenbige, energifetje unb

ctljifdje SBefen unb SJorgänge" (118). SDßte toir in einem SStlbe nidjt blo§ baS

Abbilb einer mcnfdjlidfjcn ©eftalt, fonbern baS ßeben felbft zu erblidfcn glauben,

fo hören toir auch in ben Slongebilben nicht blofc Üonabbilber Don realen SBefcn=

heiten unb Energien, fonbern beren ßcben felbft; benn bie SBirfung ber ftim*

^ bolifchen 3lpperccption tritt noch ftärfer ein, toenn ftatt ber ?lehnlichfeit mit ber

Sache eine Sleljntichfeit ifjteS SinbrucfS auf un8 jtattfinbet, toenn alfo burch bie

2öne unmittelbar ©emüthSbetoegungcn in uns erzeugt toerben, toelche ben oon

anbern 2)ingcn ober (Sreigniffen in unS b>rborgebrachten gleich ooer analog fmb

(118). 9ftan erfennt an biefem fünfte, toie toichtig bie unmittelbar Don ben

Sönen in un8 erzeugten ©cmüthSbetoegungen (bie pathetifche SBirfung) al§ unent»

BehrlichcS *0tittelglicb zum S5erftänbni§ ber fumbolifchen SBebeutung ber Songcbilbc

ift; man begreift aber auch, bafe bie longebilbe burch ihre reale nerDöfe ®e=
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fübjtöroirfung allein crfl eine pfud&ophbftologifdhe, nodj feine äftljctifcfje 2öirfung

geroinnen, unb bafj eine mittelbare äftfjetifdje SBertoerthung ben realen ©efüfjlS*

toirfungen ber 9Jlufif nur bermittelft ihrer SBcrrocnbung als SBaufteine jur ftjm-

bolifdjen Slppcrception jutoäd&ft. $iefc3 SBerhaltnifj ift bon Sajaruä im Sunfel

gelaffen. <§ier erhalten audfj bie poettfdjen unb mimifdjen Analogien ber flttufif

ihren Sßlafc. toeldhc mistige, aber feineätoegö bie einzigen SBerglcidjSobiecte ber

fbmbolifchen 9lppercepiion ftnb; bielmehr umfpannt biefelbe bie gefammte orga*

nifdje unb unorganifdfje 9latur, roic fc^on ©Petting fjer&orfjob, unb auch im

©ebiet be8 menfehlichen ©eelenlebenS bringt fte in Siefen ein, roeldje ber jpoefte

roie ber ^Jltmtf eroig bcrfdfjloffen bleiben. 5hid} über baö Gebiet unb bie Ürag«

toeitc ber fumbolifdjen ÜJluftfauffaffung fuct)t man bergeben§ bei ßajaruS genauere

9luffdfjlüffe ;
bagegen ift herbor^uheben, bafj er auf bie boppeltc ©tymboltftrung

ber Songebitbe nach ihrer boppelten 5lchnlidhfeit einerfeitS mit objectiben felb*

ftänbigen, gegeneinanber fampfenben unb ftd) berbinbenben äöefenljeitcn ober

SJfcrfonen unb anbrerfeitS mit ben fubjectiben, bon realen Vorgängen empfangenen

(Hnbrücten aufmerffam macht (133—184).

2>ie fbrnbolifclje Sluffaffung ber ^ttuftt" gcroinnt bei SajaruS baburch eine

erhöhte JBebeutung, bafj er ba8 Unbctoufjte in biefem 6»mbolifirung8proce§

anerfennt. „2)er $örer brauet (eine befttmmten ©ebanfen plaftifcher, theoretifcher

ober ctfjifdjer 9lrt 31t b,aben, bie er aU @efjalt berfelbcn an eine gehörte $Ruftt

anfnüpft; er roeifj nicht, meinem Inhalt biefe 9Jlufif analog ift, alfo nicht

beftimmt, toa3 fie ihm bebeutet. Sennocb, roirft fie auf if)n burch Jöebeu*

tung, burch Analogie mit anbern Vorgängen, nur bafj biefe Analogie — bieS

roirb bietlcicht am b,dufigftcn ber ftaü. fein — nicht jum 9Berou§tfein

burchbricht. @3 fmb bunfle SJorftettungcn, meldte auffeinten, aber nicht ju

fefter ßlartjcit gelangen. SluS bem ungeheuren ©djadfjtc berunbcron&tenaSor*
Stellungen, roeld>e in unfrer Seele ruhen, roirb irgenb eine ©ruppe aufgeregt,

bicltcicht eine ganje Schicht berfelben in Serocgung gefefct; aber fte fteigen eben

nur auf bie SdjroeHc be8 SBetoufjtfcinä ofmc biefelbc 311 überfdjreiten unb in bie

helle ^Beleuchtung anfd&aulid&en $enfcn3 gu rücfcn" (138). „$e bunflcr bie

ÜBorftcHungen, befto energifetyer unb beftimmter ftnb bie ©efüljle, toelche

fte begleiten"
;

je unbeftimmter alfo bie SßorfteHungSbebeutung ift, toeldfjc toir

einer *Dcuftf beilegen, befto encrgifcfycr unb beftimmter roirb ihre ftombolifche ©e«

fühläbebeutung für unä fein (139). hiermit b,at SajaruS in ber 2hat ben

Sdjlüffcl jum S3erftänbni§ ber 9Kufif ergriffen ; benn erft bon biefen Sä^en au8

toirb SBagner'3 aöe^auptung Oerftänblid^, bafe bie SRufif, felbft bie reine 3n»

firumcntalmuftt bc§ Ora^eftcrä, etroaä für ben 33erftanb, bie SQßortfprad^e unb @e»

berbenfprad^e Unaugfprcd^lid^eö augfpric^t unb bodj in gan^ beftimmter con=

cretcr finnenffiHiger SGßeife auSfpri^t (Oper u. 3)rama, 2.?lufl., 292-294). SajaruS

hat föcdfjt, roenn er ben ßiiftonb ber unberou§ten SJorftcUungen, toelo^e ben fom=

botifd) appereipirten ©(Feingefühlen tljeilS ju ©nmbe liegen, t^eilS begleitenb

eine beftimmte ^rärbiuiQ leihen, mit bem ßuftono ber Sßorftellungen Ocrglcidfjt,

roela^er ber (Jinfleibung ber ©cbanfen in Sporte (fei e3 ber eigenen ^ERutterfprache,

fei c3 einer fremben Spraye) oorhergeht (149—150); aber er fjot aud) ebenfo

^e(ht, bie 53ertaufchung biefer Analogie mit einer ^bentification bon ©prachgehalt
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unb mufttalifchem ©ehalt absuWebrcn, Weil e§ bodj toicbex ein fpeciftfdj anbetet

geiftiger unb ©efüftlS'^n^alt ift, ber feinen 2lu3bru(f in £önen fudjt unb finbet,

als ber ihn in SBorten fudfjt unb finbet (160—161).

%U Pierte äBirfung ber *ühiftf bezeichnet £a3aru§ bie affociattöc .fteroor*

rufung bon SMlbern, Sßorftcffungen ber ©cbanfen, Welche nicht auf Wefentlichcn

unb allgemeingültigen 9lehnlichfeitcn ber Sinologien äWifdjen ben Songebilben

unb ben oorgeftelltcn fingen, fonbem lebiglidj auf juifälligen inbioibuellen 95er*

fnüpfungen beruht (141). @8 ift flar, ba§ biefe Slffociattonen außerhalb be3

©cbietS ber Steftljetit fallen unb nur eine juffilligc 9lcbenWirfmtg ber SJluftf ftnb.

9lur unter <iWei SBebingungen fönnen fie $a äftljetifdjcit SEßtrfungen im Sinne

ber ftymbolifdjen Slpperccptton Werben, nämlich erftcn§, Wenn bie inbiöibuetf

affoeiirten pfuchifchen Functionen nicht SöorfteHungen, fonbem ©efüljlc, unb jWar

äfthetifcfje ©Feingefühle ftnb, unb aWcitenS, Wenn fte burd) gemeinfame perfön»

lidje, familiäre ober nationale grfafjrungen unb (Srlebniffe eine relatiöc Allgemein»

gültigfeit gewonnen haben (148, 174 9lnm. 1).

TO fünfte Söirtung ber 9Jtufif führt SajaruS eine allgemeine SBerebelung,

(Srljebung unb ^bealifirung unferer geiftigen Sltmofphärc an, Welche an§ jeber

Slrt öon *ücuftf ^crOorgeb,cn unb Don ber fdjarfen unb genauem Sluffaffung beS

befonberen 9Jlufiffiücf3 unb feiner beftimmten SSebcutung unabhängig fein fott

(150— 155). *Dtan toirb eine foldjc ^bealifiruttg ber allgemeinen geiftigen Stim-

mung be§ .£>örer§ bodj nur üon Wirflidj guter 9Jluftf jeber ?lrt augeben fönnen,

to&fjrenb fritiole, lüfteme, gemein ftnnlichc unb trioiale TOufif auf ben äftfjctifdjcn

•ftörer ebenfo öerftimmenb unb auf ein niebrigereä WiPcau herabbrücfenb Wirft,

auch wenn fte in ihrer Slrt ausgezeichnet ift. Soweit aber eine foldjc allgctneine

©eljobenhcit ber Stimmung burd) 9Jtuftf unabhängig öon beren näherer concretcr

Jöebeutung ^eitoorgerufen Wirb, fycibm Wir barin boch nur bie aßgemeinfte

„pathetifdje" SBirfung ber *Dtuftf 311 erfennen, bie als foldje außerhalb be§

äfthetifdjen ©ebiet» fällt, unb erft bann mittelbar in baSfelbe Eintritt gewinnt,

Wenn fte als bicnenbcS 9Jtittelglicb $ut fömbolifdjen 5lppcrception ber allgemeinen

fatharttfdjen ffiacht ber ßunft überhaupt unb ber Üonfunft inSbefonbere IjeraB-

gefegt Wirb. ^ebenfalls gehört biefe 2öirfung ju ber ^Weiten unb brüten, ohne

eine befonbere fünfte 2lrt für fich repräfentiren $u fönnen.

£a§ €rgebni§ ber ßoaaruä'fdjen 5lnalhfc ift alfo, ba§ bie muftfalifd)e ftorm

burch ben ihr eigenen formalfdjönen (Jinbrucf bahin abhielt, ben .ftörer nicht bloß

Zur ^ereeption ber $orm an ftd), fonbem auch fombolifchen Slpperception

ihrer SScbeutung anzuregen, unb ba§ babei ber leitete burch bie an unb für

fich aufseräfthetifchc neroöSpathetifchc unb affociatiöe SGßirfung ber £ongebilbe

mehr ober Weniger unterftüfct Wirb. £)ic Songcbilbe bilben nicht ©efüfjle ab,

Wie bie bilbenbc $unft e§ thut, fie brüefen auch nicht in ber Söeife ©efüfjle aus,

Wie bie Sprache e§ thut, aber fte „bebeuten" ©efühle in bemfelben Sinne, Wie

bie ©eberben beg ÜJlimiferS ober ber im 33ilbc bargcfteHtcn ©eftalt, ober bie

^Beleuchtung in einer Slbcnblanbfcfjaft (172) bieS thun, unb fte „bebeuten " biefe

©efühlc nicht als conoentioneHe§ 3«<hcn berfetben, fonbern al§ unWiHfürlichc

^cöthigung ju beren unbewußter fumbolifcher Slpperception. 2;ic Seftimmtfjeit

be§ 3nha^' oen longebilbe bebeuten, ift nicht quantitatio, fonbem quält»
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tatiD Don ber 23cftimmtt)cit bcSienigen ^nfjaltS Derfdjteben, tocldjcn bte ©pradjc

Bebeutet; „für logifd) unbeftimmte ©ebanfen fyat oft *Diujtf bie redete SBc-

ftimmtheit", aber für bie Spraye finb mufifalifche ©ebanfen allcrbingS ju un«

befttmmt (172).

2>ieS 9tHe8 Hingt nun gang, als ob es Don einem tbealiftifd)en 3leftfjetifer

flefaflt to&rc. Xrofcbem toibertuft SajaruS gleich Darauf, bafc bie Songebilbe

©efühle „bebeuten" (178), bafe fie baS UnauSfprechltdje roirflid) fagen unb aus«

fpred)cn (173), fonbern gieljt ftdj barauf aurüd, bajj fie nur ähnliche ©efühle

loic jenes UnauSfprechlichc „erjeugen", ober burdj neroöfe Steige „erroeefen" (178,

178, 179), ignorirt alfo bie britte, fombolifdje Sßirtung gu ©unften ber gtociten,

pathetifchen. Sobalb man ober bie fnmboIifd)e SBirfung, in welcher baS reell

heroorgerufene ©efühl gu ©unjtcn bcS „bebeuteten" öjt^etifa^en ©effiijlSgehaltS

ignorirt wirb, felbft toieber ignorirt, unb auf baS beim äfthetifdjcn $erljalten

bcS |>örer8 praftifdj unb factifd) gu ignorirenbe reelle (pattjetifche) ©efühl allein

rcflectirt, fo fcheint natürlich alle ©efühlStoirfung außerhalb be8 8ftfjetifä)en

©ebietS gu fallen, unb für biefeS allein bie form aliftifch e äöirtung übrig

gu bleiben. $n SBa^eit finb nur bie ©efüfjle, welche mir oermittelft ber un»

beamtet bleibenben pathetifdjen SBirfungen aus ben longebilben als beren $n*

halt IjerauSbeuten, äftfjetifch in 33etra<ht gu gieljcn; fie aber finb als ein nad)

pfbchologifdjer ©efefcmäfiigleit Dorn £örer hineingelegter, b. h- nothtoenbiger, all-

gemeiner unb Dom ßomponiften beabfidjtigter j3fn^Qtt ber wahre Qtotd Der for»

malen Xongebilbe, ofme toeldjen bte teueren gum Üntoerth gcbanfcnloS be-

trad>tcter SlrabeSfcn ^erabfinfen müßten (121, 3lnm.). Söcil SagaruS reelle

©cfüfjle unb äfthetifche Scheingcfüfjle nicht gu unterfReiben toeifj, unb ber

Gomponift, tote leidet gu geigen ift. nichts Weniger beabfidj)tigt, als feine reellen

©efühlc auSgubrücfen (177—178), fo hält er bie 9lnftdjt für Wiberlegt, ba& bie

9)tufif bie Aufgabe b,abc, Öefühle auSgubrücfen. 9lber in ber Zfyat Ijat ber

Gomponift ibealc äfthetifdje Scheingefühle auf ©runb beftimmter Sorftettungcn

fetner (Erinnerung ober ^^antafie (157—158), 3. SB. bie ^b,antafieanfd)auung

Don bem 6d)mcrg einer Butter um ihr DerloreneS Äinb (177), unb biefe ibealen

äftfjetifdjen ©Feingefühle miH er in Songebilben auSbrücfen, ober roaS boSfelbc

ift, Songebilbc fc^affen, roeldje na(^ pföa^ologifdher ©efe^mä§igfcit ben .ftörcr

gmingen, fic auf biejen (SefübjSinljolt (aber ob,ne Äücffid^t auf bie beftimmten

SBorftellungen bei* Erinnerung ober ^ß^antafie, toelc^e itjr im ©omponiften gu

©runbc lagen) ju beuten. @S ift alfo auet) bei SagaruS eine offenbare 3ncon *

fcqucnj, ein unmotioirteS SöieberabfaUen Don bem burdj bie pj^chologifdje 5lnalt)fc

bereits errungenen Stanbpunlt ber inhaltlichen Sleftljetif, maS ihm ermöglicht,

bem SBortlaut nach auf öem formaliftifthen Stanbpunft ftehen gu bleiben unb

nur bie unmittelbare formaliftifthe 30ßir!ung als äfthetifche gelten gu laffen.

Unter ben neueften literarifchen 6rf(heinungcn, toeldje baS Dorlicgenbc Problem

bchanbeln, finb als einfeitige SöfungSDcrfuchc engel'S „Slefthetif ber Xonfunft"

(1884) unb #au3egger'S „Die <mufif als
s
)luSbrucf" (1885) heroorguheben, Don

benen ©rfterer ben Inhalt ber ^lufif für einen Don ber Sßoefie erborgten, ßefoterer

ihn für einen Don ber SJtimtf entlehnten ausgibt.

Gngel §ai Dor anberu Hegelianern ben 2torgug reifer unb eingehenber

mn|ilalifa^cr Erfahrung als ftritifer unb ©efanglchrer DorauS unb toar baburch
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in ben Stanb gefegt, feiner feineStoegS foftematifdh unb erfd&öpfenb angelegten

Arbeit eine 9ttenge beleljrenber unb anregenber ©injel^eiten einguüetleiben. 5)a

er ben einigen 2Beg jur Söfung ber Pon ^anSIidf h<*t>orgehobenen Schmierig*

feiten, nftmlid) bte Seftimmtheit ber ©efühle burdj unbetoufete SSorftellungen,

nicht fleht fo l&ftt er ftdj buxä) bte ^anSlicffdhen Argumente aQ^ufe^r imponiren

unb gibt baS gonje (Mebiet ber reinen *Dhtfif, b. h- ber ^nftrutnentalmuftf,

prineipiett bem äftfjetiföen Formalismus preis (S. 5). dagegen Jucht er bem
* üftfjettfdjen ^benliämuä birect baS ©ebiet ber 93ocalmufit unb tnbirect baSjenige

ber bem ©efange btenenben ^[nftrumentalmuftf 3U retten, unb jtoar baburd), bafj

er bie mit ber SJtuftf berbunbene ^oefie für baS „innere" ber 93ocalmufif er«

flärt (S. 156). 6r fudf)t alfo baS Problem nicht burdj eine allgemeingültige

llebertoinbung ber £anSlidt"fchen CHntoürfe unb eine tiefere Rechtfertigung beS

äftfjetifdjen 3bealiSmuS, fonbern burdj ©ebictStfjeilung ju löfen.

gngel geht mit föedfjt baOon aus, bafj eS einfeitig ift, an ber 9Jtuftf blo§

baS luSbrutfSmittel für gmpftnbungen ju Betonen unb baS ^ormaliftifdhe unb

Slrdfjitcftonifd&e gering 3u fehlen (5); benn nur bie Unterfud^ung ber charaftc*

riftifchen ^p^fiognomie ber formalen Elemente ber 9Jhiftf unb ihrer formalen

Skrbinbungen fann baS Stcrftänbnifj für bie charafteriftifche ^p^öfiognomic unb

SluSbrudfSfähigteit eines ganjen £onftücfS erfchlicfjcn. SeSfjalb geht er mit 9ted)t

auf bie ©fjarafteriftif beS XafteS, beS 2xmpoS, ber fQbty unb Siefe, ber (Jon*

fonan^ unb ^iffonanj, ber Stccorbarten , ber Üongefcfjlcchter , unb auf bte 33er*

binbungen biefer (Hemente ein unb bringt babei oiele fchäfcbare Unterfuchungen

* <43-50, 104, 112-114).

Wit £>elmf>olfc erbaut er bie #armonif auf ber reinen (nicht toie $erbart

auf ber temperirten) Stimmung (289—328), unb bie Unterfuchungen über ben

@influf$ ber temperirten Stimmung auf bie muftfalifdfjc (Sompofttton, toie er fie

in feiner Schrift über „baS 53ftuftgc Harmonium" ttiebergelcgt fjot, gehören 311

ben fetnften unb fauberften, aber auch fchtoerberftänbltchften Stiftungen ber bis-

herigen muftftheoretifchen ßiteratur. (Segen ftelmljolfy aber Oertritt er ben poft*

tioen ß^araftcr ber Pfeifchen üftljetifchen ßinbrürfe unb toiberlegt mit fdjlagcn*

ben (JrfatjrungSthatfachen bie pljljftologifd&e ^eorie, monad) baS muftfaltfche

Gefallen nur ein negatibcS, burd) 3lbrocfcnljeit Pon Sdjtoebungen bcbingtcS, baS

^DltfefaUcn aber ben borhanbenen Schtocbungen proportional fein foH (306—319).

2lm nächsten ftefjt er ber I^coric $auptmann'S, wenngleich er toefentliche 2Wobi*

fteationen an bcrfelbcn für nöthig r>ält (319-322, 15-38); freilich bleibt auf

biefem ©ebiet nodj baS Seftc jtt tljun übrig, ba burdj ade bisherigen Serfudje

bie entfdfjeibenbcn Probleme (3. 28. bie SRothtoenbigfeit beftimmter 9luflöfungen

* beS ®ominantfeptimen=2lccorbeS) nicht gclöft ftnb.

tffiö^renb bte pljtyftologifdfye Anficht oon .^elm^ol^ ben geiftigen (^inhcitS-

trieb nur für bie höhetfn &\dt ber Jhtnft als ma^gebenb betrachtet, für 3ntcr=

Dalle unb ^Iccorboerbinbungen bagegen bte blo§e SSefchaffenheit beS DhrS unb

bie Hbtoc^r ber phöfifd^en ttnluft als bebingenb anerfennt, fuajt ©ngel auch im
blo§ finnltchen Clement beS hörbaren bie SBegrünbung beS muftfalifchen ©e*

faHenS in ber SSefriebigung beS geiftigen Triebes, baS Mannigfaltige einheitlich

31t begreifen (5). Sie Tonhöhe, ber Xonflang, bte Slrten ber 6onfonan3 u. f. to.

;
ftnb unbetoufet mirfenbe 9thh^«ten, gerabe fo toie ber Sact ein betou§t toir»
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fcnbcr JW^pt^muä ift, unb bic 3utücffüljtun3 ber mufifalifchen Regeln unb @e-

fefcc auf biefc unbctou&te ftf^tljmi! bcr Glementarbeftanbtfjcilc entläßt if)re iitt-

bctoufjte 2$crnünftigfcit (37). „Symmetrie beS betou&ten JH^t^muS unb Sym-
metrie beS un6ch)u§tcn SUftthmuS in ben SJerhältniffen bcr £onhöhc unb bic

(£ntroicflung aller möglichen ßonfequenaen biefeä ©runbprinctpS iffc *Dtuftf" (265)

;

baB äßefen bcr ^Jlufi! liegt in bev ©eftaltung beS hörbaren DafeinS burd) ben

orbnenben Skrftanb (265), ober, ba 9WeS auf ben föf)totfjmu$, b. h- bie geglicberte

3cit 3itrüdffü^rt: „Ottufif ift oernünftig gegliebcttc reine 3cit" (39).

Dicfe Definition ift, toie gngcl toeife, rein formaliftifch (5); hätte bie SRuftf

feinen Weiteren Inhalt, fo toöre fie ein rein formaliftifcher ^eitoertreib" X39).

SBenn man in ber „Oernünftig geglicbevten reinen $nt" baSSÖefen ber SJtufif,

ftatt ihrer ftorm, etfdjöpft finbet, fo ift eigentlich bic ^rage nad) bem Snfyalt

fdjon öon oomfjercin burd) Utoncinung abgefdjnitten. Denn jeber nun etwa

noch aufjujcigenbc ^nfjalt niüfjte ber 9Jtufif au&ertocfentlich ober untocfentlidj

fein, b. h- toefentlich einer anberen jhinft angehören, fofern er bodj nod) äfthetifeh

fein foQ. DicS ift benn aud) (fngel'S Meinung, toenn er nach einem „anber*

toeitigen" $nf)alt fragt, tocld)er mit ber *Dhifif „in üßerbinbung ju bringen"

loärc (50), toenn er baöon fpridjt, ba§, weil bie Oerfd)iebencn Birten bcr fünft«

lerifdjen Sß^antafic in cinanber fpiclen unb toeben, auch an bcr Sonpljantafie ftd)

bie bidjtcrifdje entjünben fönnc (42).

GS ift flar, bafc bic formatiftifche tfritif mit biefer SluSfunft leichtes Spiet

hat. Wag noch fo fcljr eine getoiffe Slrt ber Wuftf baS 39cbürfni§ haben, fid?

mit Sßocfic ju Oerbinben
, mag noch fo fehr eine getoiffe %xi bcr *Jtoefie baS ?8t*

bfirfnife hoben, ftd) mit Wufif 311 oerbinben, mag bic SBcrbinbung ober 9Jtifchung

beiber fünfte noch natürlich feheinen unb ihr äfthetifcher äBertfj noch fo hoch

ftchen, fo bleibt fie bodj immer 2Rifchung unb baS @anje, toaB aus biefer 35er«

binbung hctöorgeht, 5Jcifchfunfttocrf im ©egenfafc ju ben Söcrfen einfacher,

reiner, unoermifchter ßünfte (78—79). Der ^nfjalt, ben bie bichterifchc pjan»

tafic jum Xonfunfttoerf hinbringt , ift ein poctifdjer unb fein mufifalifchcr,

unb toenn baS lefcterc feinen anbem ^nholt h°t als biefen, fo hat cd eben feinen

eignen, mufifalifchen, nur einen fremben, erborgten Inhalt, ift alfo als Donfunft-

toerf trofo aller SJerbinbung inhaltlos. Der äfthetifche Formalismus ift bamit

für baS muftfalifchc ®ebiet als fotdjcS als bic allein berechtigte Ztyoxic an*

erfannt, unb biefc Dhatfadje wirb burch bic flttöglichfett bcr SBerbinbung mit

poetifdjcm Inhalt gar nicht altcrirt. Der muftfalifchc „3citoertreib" mürbe

bann toic ein ornamentaler ©chmucl unb 3ierrath aiabcäfenartig baö poetifchc

Äunftmerf umfä^lingen, ähnlich tote bie gehaltlofcn (Sabcn^en, gioiiturcn, Friller

unb Koloraturen bcr italienifchen SSocalmufif bie thematifchc 3Rclobie umfchlingcn.

iöon einem inneren 3ufammcnhang oon Wufif unb Dichtung fönnte gar nicht

bic Siebe fein, ba ja bie
sUluftf oon biefem 6taubpunft au§ betrachtet fein

„3nnerc3" mehr hat, baä mit bem 3mi«*n ber Dichtung fich beefen ober in

organifcher 33ejiehung unb Sßcrtonnbtfc^nft ftehen fönnte; bcr 3ufamnwnhang
toärc bann nur ein äu§erlichcr, infofem cinerfcitS getoiffe ^ownen bcr ^Dtufif

ben Schlingpflanzen ähnlich ju menig formelles sJlücfgrat hätten, um anberä als

burch Slnranfen an bie 5poefic öegetiren $u f5nncn, unb anbrerfcitS getoiffe Slrtcn
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ber Sßoefie, ö^nltd^ geWiffen ftrauen, baS 33ebfirfni§ hätten, fid) mit gehaltlofem

Sßufc unb Qrlittertram jiercn.

Solche Gonfequenjen finb nun aber but$auS nicht nach (£ngel'S Sinn unb

fic müffen in feinen 9lugen ben bei ber principieHen Stellungnahme Begangenen

fehlet aufbetten. Darum bemüht fid) (Sngel in ben Ausführungen überall , bie

(Sinfeitigfcit feinet principieHen Aufhellungen 31t milbern unb gelangt babet

frfjlicfitieh batjin, biefclben unOermcrft aufzuheben, ärjnlid^ wie eS auch Sdjopen*

hauet unb ftanSlicf gegangen mar. Darum finb es ^aitptföc^Iid^ biefe jum
äftfjetifdjcn SfbealiSmuS aurüefbiegenben näheren Ausführungen, burch welche fein

Sßerf ein principictteS ^ntereffe beanfprudjt.

Alles ^oetifdjc ruht auf ber Gmpftnbung, auf bem ©efüljlSgehalt ber in

SBorte gefaxten Anfdjauungen , unb nur bie gleichgültige 93orfteffung ift ganj

unpoetifdj (150). Aber je nachbem SJorftetlen, (Smpfinben ober SBoKen in ihrem

©ehalt überwiegt, ift bie 5ßoeftc epifdj, Itjrifc^ ober bramatifch (149). Sie 6m«
pftnbung mit Schopenhauer bem ©ebiet beS 2BiHenS untcr^uorbnen trägt (Sngel

nur beSljalb SBebcnfen, tocil Bei fchtoachen paffioen Naturen, ober im ermatteten

3uftanbe, ober bei unwichtigen Dingen baS Seelenleben auf ber Stufe ber @m«
pfinbung ftehen bleibt, ohne 511m SQJoKcn 31t gelangen (56) ; aber bann fmb boch

auch i"e SQßillenSregungen als 23egefjtungcn ba, unb nur nicht mächtig genug, um
bie entgegenftehenben Neigungen ber Trägheit , Unfcf)lüffigfeit u. f. W. 311 über«

Winben unb jur Dfjat ju brängen. „9htr infofern fie @mpfinbungen IjcrOorrufen

Witt, brängt bie $oefie aur 3Ruftf" (157); baS (SpoS forbert am Wcnigften bie

Üftuftf, bie Surif am meiften, unb baS Drama nur infofem, als cS bie auf

ihren ©ipfelpunft gelangten ©mpfinbungen barftcllt (69—70). Sott nun biefeS

Streben ber ßtorif nach SJerbinbung mit 9)tufif erllftrbar fein, fo ift bieS boch

nur unter ber SSebingung möglich, ba§ bie 9ftufif biefclben ober berWanbte @e*

fühle unb Stimmungen mit anberen Mitteln auSbrücft Wie bie 5|}oefie, fo bafc

beibe Äünfte ftdt) gur Darfteilung beSfelben ^n^altS nach berfdjtebencn Seiten

Oereinigen. Sann mufj aber auch bie 9Jluftf, fchon Oor ihrer Bereinigung mit

^oefte unb ganj abgefehen oon bcrfclben, einen concreten Inhalt in ber Dar*

ftcHung menfehlichen Seelenlebens befifcen, unb inSbefonbere ein Spiegel bcr ge»

fühlSmäfjigen Seelen^uftönbe fein (147).

DicS ift nun in ber Zfyat (Sngel'S eigentliche Meinung, Wenngleich bicfelbe

im SCBiberfpruch mit feinen ^Behauptungen ftcht, ba§ bie ^nftrumentalmufi! feine

gmpfinbungen barauftcllen, fonbern höchftenS gleich jeber anberen Jhinft baS

eine ©efüfjl allgemeiner äfthctifdjcr Sefricbigung hc^orjurufen §aU (70), unb

ba§ ber „anberWeitigc" ^nfjalt ber 33ocalmuftf in ber mit ihr Oerbunbenen

Sßoefie beftehe. Der größte äBerth beS ©ngel'fchen 23ucheS liegt gerabe in bem

9lachWei3 beS 6harafteriftifchen , burch Welches bie mufifalifchen Elemente unb

ihre Serbinbungen bie *fflögltchfeit befttjen, ebenfo gut Wie baS bichterifche 3Qßort,

Wenn auch in anbetet SBcife, jum Spiegel Oon Seelensuftänben unb SeelenOor*

gängen ju Warben (147). trefflich finb bie SBeifpiele, in Welchen @ngcl bie 33c«

hauptung ^anSlirfS befämpft, bafe bie größeren Donfünftier biefelben Donftücfc

ju bem Ocrfchiebenften unb entgegengefefcteften Dejt gefegt hatten (95—103);

fehr gut ift ferner bie (Slcmentaranalhfc eines Schubert'fdljen SiebcS (360—366),
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gerabeau meifterljaft biejenige beS SSorfpielS gut gfloreftamStrie auf iljren djjaraf»

teriftifdfjcn ^nljalt (123—143). Söenn aud) bei allen folgen SBerfudjcn bie €in»

fid)t feftgeljalten toerben mu§, bafc bie Spraye ben mufifalifdfjen ^nljalt nidjt

b c fdfjreibcn, nur um fdjreiben fann, unb ba(j tro| aller abfftacten SBeftimmungen

bodj beffen lefote unb cigentlid(jftc concrete 58eftimmtljeit etwas Unfaßbares bleibt,

fo liegt boc^ in biefen 9lnalpfen bie factifdje unb unafteibcutige Slnerfennung,

ba§ bic 2flufif al§ foldfje einen eigentljümlidjen ibealen ©ebalt l)at (148). 2)enn

baS ßicb befifct audj für benjenigcn nod(j einen gana concrcten ©cfüljlSgctjalt, ber

e3 jum erften «ERal Pon ^nftrumenten Portragen Ijört unb feinen 2cjt gar nidfjt

fennt, unb baS OrdjefterPorfpicl ju einer Slrie ijt unb bleibt reine 3[nftruntentöl=

mufif, toenn eS audj als SBorfpiel aur Jöocaltnuftl nidf>t mcfjr allein ben Gom»
pofitionSgefcfccn ber reinen ^nftrumentalmuftt folgt, fonbem burdj biejenigen ber

JBocalmuftf mit bebingt ift.

S)a§ bie rein formale Sdfjönljeit in ber ^nftrumcntalmuftf eine größere

Stoße fpielt als in ber 23ocalmufif , too fie in Ijöljerem ©rabe als 9lu3brudfS«

mittel in ben $)ienft beS Sfjarafteriftifdfjen getreten ift, toirb man (Singet bereit»

hriflig angeben; aber eS fdfjeint unftatttjaft , biefen grabueHen Unterfdjieb ^uerft

au einem auSfdjliefjenben ©cgenfa^ aufaubaufcfjcn , um nadjtjer benfelbcn im

SDtberfprudfj mit ftdj felbft toieber aurücfnefjmen au müffen. Söenn ber Grnttoitf«

lungSgang jeber Jhmft ben Fortgang Pom formal Sd^önen au fteigenben ©raben

beS djaraftcrtftifdf} Sdjöncn a«gt (284), toenn bie Snftrumentalmuftf ooraugStocife

baburdfc fortfd&rcitct , ba§ fie bie neben ibr gewonnene SluSbilbung ber Jöocal»

muri! auf oberer Stufe für ftdj öertoertbet (347), bann ift cS flar, ba& unb

wie audj bic SluSbrudfSfäljigfeit ber reinen 9Jhiftf ftdf) im Fortgang ber Snttoicf^

lung fteigert. 9lber felbft auf ben unterften Stufen ber ßeicr unb Hirtenflöte

ift bie ^nftrumentalmufif fdf)on äjarartcriftifdj unb eines mftdfjtigen fpmbolifdjen

3luSbrudES fäf)ig; fie gewinnt benfelben nidjt ettoa erft baburdj, fonbem jtc fteigert

ibn blo§ baburdf), ba§ fie bie ljöljerc 9tuSbrucfSfäl)igfcit ber einfeitig ibealiftrten

Spvad)mimif beS ©efangeS nadfjabmenb in ftdj aufnimmt.

$n allen fünften ljanbelt eS ftdj um 2)urdjbringung oon Segriff unb 9ln*

fdjauung, %bte uno ftnntidjer ßrfdfjcinung ; in ber SPocftc ift bie Sinnlidjfeit, in

ben bilbenben fünften unb ber Sttufif bie %btc boS bem anbern gactor imma-

nent ©cfe|te (283). 3toifdjen ben bilbenben fünften unb ber Spoefie bilbet bic

Wuftf bie inbifferente Sttittc, tocil in if|r bie Materie atoar ntd&t mc$r als eine

befjarrenbe gefegt, aber audj ber ©eift nodfc nidjt (mit SBorten, an bic baS Per»

ftcfjenbe SBetoufjtfcin fid(j galten fann) auSgefprodjen ift (384, 265). ^n biefen

?(nftd^ten öngel'S ift bcutlidj gefagt, ba§ bic Wufi! einen i^r eigent^ümlid^cn

ibealen 3nfalt befi^t, nid^t nur cbenfo gut toic bic anbern Äünflc, fonbern beffer

als bie bilbenben fünfte, menn aud^ nid^t fo gut toic bie ^ßoeftc. 2)iefe Stufen*

folge fann idj ebenfotoenig augeben mic bie ^mmanena ber Sinnlidf)feit in ber

3bce, meldte ßngel ber Xi^tfunft auftreibt; ba aber biefe ^fragen außerhalb

beS Ijier be^anbeltcn ©egcnftanbeS liegen, fo genügt cS, barauf ^inautoeifen, ba§

ber ibeale ©e^alt ber Äunft für alle Äunfttoerfe berfelbc ift, aber in jeber ein»

aelnen ftunft fid^ unPoIlft&nbig, »eil einfeitig, offenbart, unb bafj bie Jßoefic nidf)t

baS 9led^t ^at, baS menfdfolidfje Seelenleben gana «no 9« für ftdj allein gleid^»
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fam im Voraus mit Vefdjlag a" belegen, um nad&träglid) erft bcn anbcrn fünften

ettoaS bon „iljrem" Mali leifjtoeife au überlaffen. Sitte Äünfte fjaben baS

gleite föedjt, baS mcnfdjlicf}e Seetenteben oljnc weitere Vermittlung ju intern

^nljalt ju nehmen unb eS t)on ber ifjnen erreichbaren Seite bat^uftcUen. %m
toenigften Ijat bie flftufif eS nötljig. Bei ber Sßoefie auf Sorg 311 gcljen, ba fie

burd) bie Üiefe ifjrer ^nnerlidljfeit in getoiffem Sinne bie Urfunft, baS finnttf^e

©egenbilb beS 2ogifd)=9JtetapItofifdjen ift, in naljer Vcrtoanbtfdjaft mit ber 9le»

ligion fteljt, unb bem für fie Veranlagten baS ljödjfte SebcnSglücf gctoäljrt

(404—405).

9Benn <£nget bie 9lu§brurfSfäf>igfcit ber «0lufif toefentlid) als eine burd) bie

Verbinbung mit ber ißoefie oermittcltc auffaßt, fo läfct fr *on |>auSegger
bicfelbe in af)nlid)er 2öeifc eine 2lnleil>e bei ber Wimif madjen („$ie Sttuftf

alö StuSbruä". Söien 1885). Veibe faben barin Äcdjt, bafc ber ©efang in

getoiffem Sinne ibealifirte 9tebc, unb bie ^nftrumentalmelobie bis ju einem ge*

toiffen ©rabe imitirte ©efangSmelobie ift. 2öäl)renb (£ngcl meljr ben ©inflnfe

beS poctifcfycn ^n^altS ber Spradfjc betont, legt föauSegger ben SRadjbrucf auf

bie mimifdje Seite ber 9tebe, auf bie Sautgeberbc unb auf bcn 9tljötfjmuS ber

mit ber Sautgeberbe untoittturltdt) affoeiirten ßörpergeberben, unb toetft mit

föcdjt auf ben ©influfj ber im Sanje rb,titfjmifirtcn Äörpcrgeberbc auf bie @nt»

toicfluug ber ^nftrumentalmuftf Ijin. 3>n ber Stljat finb Ciebtoeife unb Sana«

toetfc bie beiben 9lngelpunfte, um toeldjc bie gefammte *Dtufif fid) bre^t unb

toeldje ebenfo in 2öcd>feln)irfung mit einanber fteljen, wie Vocalmufif unb 3n»

ftrumentalmuftf. @S ift ganj ridjtig. bafe bie 9)tufif ofute biefe 2Üedjfeltoirfung

mit *pocfie, beclamatorifd)em Vortrag unb Sana niemals baSjenige l)ätte toerben

fönnen, toaS fie b,eutc ift; aber barauS folgt bod) nidjt, bafe ifjr ^nljalt unb

ttjre SluSbrucfSfäljigfeit für biefen ^nljalt ein Oon jenen au§ermufifalifdjcn 3luS=

brutfSmitteln erborgter fei.

Sd)on ber Üangrljötfjmul ift ein ber IRimif als folgen frembeS, jur mi*

mifc^en SluSbructSfäljigfeit fjinjutrctenbeS, an unb für ftdj btofj formaHdjöneS

Clement, mithin ein urfprünglidjeS Clement, toeldjeS bie 9)lufif nict)t erft aus

bem %an$ 3U entlegnen braucht, fonbern baS in beiben fpontan unb coorbi»

nirt fidj cnttoidelt. 2)en 3toeigliebrigen 9tftätfjmu3 mit £>auScgger oon ber ftorn*

metrifdjen Stoeitljeilung bed 9ttljemIjotenS , beS ßörperS unb ber Äörpergeberben

abauleiten (6. 132-133), erfdjeint als gefugte tfünftetei SlngefietyS ber 2^at«

fad|e. ba§ für bcn gleidjberedjtigten brciglicbrigen 9l^t)tb,mu8 eine öljnlidie förper*

lic^c Slnfnüpfung feljtt. Die SluSbrurfgfä^igfeit beö SempoS auSfdtfiejjlid) baraul

obauleiten, ba§ lebe« Üempo Stimmungen unb Slffefte anzeigt, bei benen bie

S^neUigtcit beä |>crafdjlag3 ber mufüalifä^en Wetronombcaeie^nung entfprid^t

(139, 163), ift cbcnfaßS eine Ucbertreibung, bie fic^ burc^ eine unnfifce @ebiet3«

befc^ränfung bes mufüalifc^cn 3lu3brucfäDermögen§ räc^t. 2)er ?lu8brucf8fa^igteit

ber Harmonie mirb ^yauiegger am menigften gerecht, menn er icjrc Sebeutung

auf bie örmöglidjung ber Wobulation unb biefe auf bie Verlegung bc§ ©runb»

toncS als beS retatioen fflittcltoneS ber menfd^lid^en Stimme in bem jeweilig

auSaubrücfenben Effect rebucirt (S. 108—109); benn bamit toirb bie SBirfung

fotoo^l ber ocrfdjicbcnen ßagen beSfelben SlccorbeS als audf> ber ^armonifajen
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gortfchreitungen unb Sluflöfungen innerhalb berfelben Jonart ju einer rein forma«

liftifchen ^ctabqefe^t unb ifjrc 9luSbruefSfähigfeit geleugnet.

%m elften fdjeint bie .£>au3eggerfche ßrllärung noch auf bic O^htung ber

ÜJlcIobic au paffen ; bie Stnficfyt, ba§ ber ©egenftanb ober baS Vorbilb ber mufi*

falifctjcn „^ladfjafjtnung" bie mit Öautäufjerungen oerbunbenen 5lu3brudfSgcberben

ber *ütenfchen feien (179) ift nur eine (£rtoeiterung ber #irdjmann'fdjen Slnfidjt,

nach melier bic 2Rufif ibealifirtc Nachahmung ber menfehtichen 6timm=
mobulation bei Effecten fein foU. Slber auch ^icr bei ber 9Jielobie genügt eS

nid^t, bie töidjtung ber ^bealifirung ber inftinetioen ßautgeberbe einerfeitS burch

bic formalfdjöne föücfficht auf bic Vebürfniffe beS aufncfjmcnben ©eljörorganS

unb anbrerfeitS burch bic tedimifche ftücfficht auf bic Scidjtigfcit ber £erüor=

Bringung burch baS ausführende Stimmorgan Oorjcia^ncn au laffen (134). £ic3

alles finb nur mittoirlcnbe ffactoren, tociche ben eigentlichen ßern ber 9luSbrucf§=

fa^igfeit bei Gelobte ebenfo toenig berühren, als bie Berufung auf bie oeränberte

Stimmlage beS ©runbtonS bei einer *Dcobulation bereu ©efühlScharaftcr erflär»

lieh macht, ©ine auSbructSDolle *Dtetobie fagt toirflich cttoaS, unb jtoar gibt fie

in jeber ihrer Sßcnbungcn einen anbern ©cfühlSinfjalt, aus benen aßen ihr ©c*

fammtinfjalt fldj jufammenfe^t. SBenn biefe ^luSbrucfSfähigteit roeber burch bie

Phtoftfatifchen Verhättniffe ber Älänge, noch burch bic pljtofiologifchcn Verfjättniffe

beS OfnS unb StimmorganS genügenb erftärt wirb, fo ift eS beffer, unferc lln«

fenntnijj in betreff ber natürlichen Vermittlung biefer SluSbrucfSfähigteit offen

cinaugefteljen, als entmeber um biefer unfrer Untoiffcn^eit toillen bie 3luSbrucfö*

fftljigfeit ber 9Jcuftf felbft au leugnen, ober aur Vefchönigung unfrer ünroiffenheit

bic bisherigen unaulängtidjen (SrflärungSbcrfuche für auSreicjjenb unb crfdjöpfcnb

ausjugeben unb bamit in beiben J^äüen ben tljeorctifd&cn ßunfttoerth ber 9fluftf

gegen bic SÖirflid&feit ^crabaufc^cn.

(£S fann nicht ocrfudfjt werben, in engerem Gahmen als bem eines Söudjel

eine einigermaßen ooHftänbige Ucberjtcht beS (SntroicflungSgangcS au geben,

welchen bic 91eftljetif ber Sonfunft bis a«r ©eejentoart burdjgemacht ^at. @S

fam ^ier nur barauf an, einige bcfonberS djaraftcriftifdjc unb lehrreiche Stufen

herauSauheben unb an ihnen a» jeiejen , ba§ bisher jeber Verfudfj, baS ^rineip

beS äfthetifdjen ^bealiSmuS an oerlaffen, in ber «öeufifäfthetif an feiner Selbft«

aufhebung geführt tjot. 6S ift barauS au fchliefcen, bafe bic Langel, tociche ben

bisherigen ibealiftifchen 9Jlufitafthetifern anhaften, burch Sanierung unb Ver-

tiefung beS ibealiftifchen ^rincipS felbft, nicht aber burch SBcrlaffen bcSfelben

überlounben toerben muffen unb tonnen.
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-fron? 3joljerlanfc.

(Hne Waffenoerfammlung bcr Socialbemotraten, tote fic S?ertm bi3 bafyn

nidjt gefefjen, fanb am 10. Januar 1877, bcm Jage bcr 9teidj§tag8Waf)len, auf

Siboli ftatt. 2)er lang Ijingeftretfte Saal War Slnfangö nur ma&ig gefüllt ; eine

erwartungsvolle föufje lagerte über ben (hfdjiencnen. Slbcr immer neue ^rfjaarcn

famen Ijeran; lautlos eilten S3oten oon bem einen Xifd? jum anberen; Ijier fa§en

emfig redmenbe Männer; ba§ fociatiftifdje (SentralWaWcomite mar in polier

Arbeit, um ba§ SBafjlrefultat feftauftcUcn. $)cr Saat tonnte fdjlicfjtidj bic

SRenge nidjt me^r faffen ; braufcen auf bem ^lateau ftanben Uaufenbc. 2>a mit

einem Wal brangen ftürmifdje ^urra^rufe au§ bem ©aal, bie ftc$ weiter unb

weiter fortpflanzten unb immer Wiebcr erneuerten. 2)ie berliner Socialbemotratic

Ijatte in jtoci Don ben fed)3 SBaljttreifen geftegt, in einem brüten ftanb fic jur

StidjWafjl, unb in jWci anberen gaben ifjre Stimmen ben 9lusfdjlag. Berlin

Ijatte $iim erften Wale ben Waffenfdjritt ber sÄrbeiterbataiHonc oemommen;

mit breifeig SBataiHoncn, in Störte oon 31,522 Wann, War bie Socialbemotratie

an bic SBaljlurne getreten. „Wit 33crlin Wirb bic SBcWegung unWibcrftcf)liaV'

Ijatte ßaffaÜe einft feinen ßuljörern 3ugcrufcn, unb gewaltig War bie Social*

bemofratie in Sertin geWadrfen; 1871 nur 2058 Stimmen, jäljlte fie 1874 fdjon

11,279, unb 1877 War fie mit 31,522 Stimmen bidjt fjerangerüdt an bic einft

fo mächtige fjortfe^rtttäpartet, bie es nur auf 32,176 Stimmen gebraut fjattc.

25ie Waffen auf 2it>oli fütjltcn fidj an jenem 9lbenb 311m erften Wal al3

Wadjt; trofcig unb gewaltig brauften bie Ätöngc ber 9Utborff'fdf)cn Warfcillaife

00m 5|)lateau herunter. 2)a crfdjien, Wie ein £>crrfdjcr begrüfet, bcr (?inc bcr

©eWäljltcn beä üßolfcS: ber Gigarrenarbeiter tfri^fdje, eine fjod) aufgefdjoffcne

ßrfdjeinung mit langem, Wci§em SSart unb Waflcnbcm, Weitem ^auptljaar.

3rrifofd)c War ba8 cdf)te unb redjtc *ßrototnp ber ^Berliner Socialbcmotraten.

<£r, ber al» IHnb unb $nabe ba§ annfeligftc Öeben in junger unb (Sntbetjrung

burdjgemadjt, bcr nur eine SIrmenfdjute befugen tonnte, War mit 10,769 Stimmen,
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einer tti baf)in unerhörten 3ahl, in ber ©tabt ber ^ntettigcna gum 3teich§tag3*

abgeorbneten gero&hlt toorben.

tiefem ©ebanfen oerlieh frrifcfchc Auäbrucf; in einer Anfpradje an feine

(betreuen erllärte er: „heute ift bie ©ocialbemofratie ein aulfchlaggebenber Factor,

eine Wlaty im Politiken Seben 23erlin3 geroorben, Don fyutt ab toirb 9ciemanb

mehr mögen, bie ©ocialbemofratie ntc^t emft 311 nehmen."

^rifefdje ^at 9tcdjt gelobt; t>on jenem Sage an Ratten bie Arbeiter ^Berlins

fidj in ihrer *öcehrheit Don ber 3rortfchritt8partei abgeroanbt unb waren ber

ffahne Saffalle'g gefolgt.

Aber bie Siebe jutm „focialbemofratifchen ßüangelium" betätigen, toie

£>affelmann fid) au3jubrüefcn pflegte, mar freilich 1878 nnb in ben nächftfolgen*

ben fahren für bie Arbeiter nicht nur nicht eine fernere, fonbern auch eine Der*

l)ängnif$DolIc Aufgabe. Am 3. Januar 1878 ^ielt ber $ofprebiger ©töcfer im

©aale beS „eiafettcrS" feine ßrftlingSrcbe gegen bie ©octalbcmofraten, bic Don

Johann Woft nicht ungefchieft parirt tourbe. <Dcoft "nb ©töcfer ftanben fich in

ben nädjften Sagen nod) oft in ben ftürmifchften 23erfammlungen gegenüber.

2Ba$ bie ^ü^xer bei ©ocialbcmofraten gefürchtet blatten, trat nicht ein; ©töcfer

fammclte toohl gahlreichc Anhänger um fich, aber ntc^t aud ben Steigen bc3

eigentlichen Arbeiterftanbe3, fonbern ber £)anbtt)erf8meifter. 9lach ben Attentaten

fämpfte bic ©ocialbemofratie am 30. %uli 1878 um ihre ©riftenj. %n biefem

Kampfe, ber unter ber Carole: „Söiber bie ©ocialbemofraten" hier in Jöerlin

am fdjärfften gefönten mürbe, büßte fie amar ein flflanbat ein; aber ihre

Stimmenjahl flieg Oon 31,522 auf 56,147. 2)aö ©oeialiftengefefc tourbe erlaffen,

bic forialbemofratifdjen S3latter mürben unterbrüeft, bic Vereine aufgelöft, unb

ben focialbemofratifchen 3?erfammlungen , oon benen menige Monate borher

bie Arbeiterquartiere toibertjaUten , ein <£nbe gemacht. 2)ie focialbemofratifchen

güb,rcr trafen olle Anftalten, um neue JBereinigungSpnnfte unb Anfnüpfungen

ju finben. 9Jcan hotte ben ©tabtDcrorbnctentoahlen früher nicht bie geringfte

Aufmcrffamfett gefchenft; man rooßte ftd) an benfelben nicht betheiligen, roeil

man glaubte, ba§ jebe Jsöetheiligung eine Anerfennung beS DreiflaffentoahlftoftemS

bebeute. 2)iefc ©crupcl mürben beS 3tt>ecfe3 mitten außer Acht gclaffen, unb

1878 ftellten bie ©orialbemofratcn jum erften 5Jtal in üBerlin eigene (Sanbibaten

für bie ©tabtoerorbnctenoerfammlung auf, um am 19. 9tooember, bem Sage

ber Sßahlen, ein glänjenbeS ^fiaSco ju erleben. Ü)ie forialbemofratifchen Stimmen

fielen gar nicht ins ©etoidjt; 5rifofäe erlangte in einem Arbeiterbe^irfc nur

353 Stimmen, ber liberale Ganbibat. ©tabtoerorbneter ©criefe I, bagegen 1146

Stimmen.

Der Heine SBclagerungSauftanb mürbe über SBerlin Oerhängt, unb am
29. Wobembcr erhielten bicrjig ber heroorragenbften ©ocialbemofraten baS Au§»

roeifungSbecret. 3" Den Auögemiefencn gehörten bie Abgeorbneten Qrrifcfchc unb

^affelmann, lefcterer erft menige äöoehen Oorher, nach Untcrbrücfung feines

SBlatted in (Slberfelb, oon bort nach Berlin geEommen.

Am 1. 25ecember 1878 bcrliefjen bie meiften ber Auägeroiefenen SBerlin. fjtir

bie ^Berliner ©ocialbemofratie begann eine trübe 3eit. 3)ic AuStoeifungcn

Ratten ifthen ©<$recf herborgerufen, Diele jparteigenoffen fürchteten ba8 ©chicffal
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her „erjtirtcn SBrüber". $n ocn forialbcmotratifdjen #neipcn tourbe e§ leer,

alte ©efinnungSgenoffen gingen fidj fdfjeu au3 bem Sßege. @rft nad) SBodjcn

gelang e3, bie Sammlungen für bie grauen unb .dinber ber 2lu§gemiefenen in3

2Berf 31t fetyen ;
biefe Wcuorganifation ber Partei ober tourbe fofort jerftört, auet)

bie eben ernannten SBertrauenämanner erfjietten bie 5lu8tocifung3orbrc. 3)ie

Nötiget mußte bamalS genaue Äenntniß Don ben inneren Vorgängen in ber

gartet fjaben; taärjrcnb ber 93crf)anblungen beS (Sljemni&er ^roceffeä ift öon

Sebel bie 23ef}auptung aufgeteilt toorben, baß eine Sln^a^l ^erfonen al§ gemein»

gefäljrliä) auS ^Berlin auSgeroiefcn feien, bie bon ben eigenen *jkrteigenoffen be=

fdjulbigt tourben, int 2)icnftc ber ^olijci 31t ftetjen ober geftanben fjaben.

Unter biefen Umftänben unb ba ieber neue 5lnfafc jur Söilbung einer Drga»

nifation burdf) Sluötoeifungen fofort Oernidjtet tourbe, blieb bie Partei in ben

3a$ren 1879 nnb 1880 oollftänbig untätig; Heinere stfrbcit3cinftcllungen ber

Sifdjler nnb ÜBergolber ließen bie größeren 3lrbeitermaffen unberührt.

(hft im %af)xc 1881 fefctc bie focialbemofratif(tje Setoegung toieber ein,

toenngleiä) fie in einem anberen ©ctoanb auftrat; bie ©eTOerr
,

fd)aft3*33e*

toegung natjm ifjren Anfang, bie elften ^ac^ttercine in 93crlin tourben gegrünbet*

.^entc gibt c§ in 3)eutfcr)tanb feinen inbuftriereidfjen Crt, in bem nidf)t toenig»

ftcnS ein ftadjberein beftcfjt; Sertin ljat beren 78, Hamburg 41, bie ©efammt^a^t

mag ftd& auf mef>r at§ 1000 mit 60000 Eiitgliebern belaufen. Sic ftadfjöereine

fotten fid) angeblich toon politifd&cn Scnbenaen fern galten unb in erfter fiinie

ben 3toert Verfölgen, bie Üftitgliebcr be§ betreffenben 3fad&3 ober ©ctoerfeS mora*

unb pecuniär 31t Ijeben. Sie gorberungen , toeld)e r»on ben ffadfiocreinen

1881 geftellt tourben, tonren ettoa folgenbe: Söcfeitigung ber Äinberarbeit, 33e*

fdjränfung ber Frauenarbeit, Slbfdjaffung ber 6onntag3arbcit, ßinfüfjrung eines

9lormal= ober 9Jhjimal=5lrbeit3tage3 r»on 10 Stunbcn: im ©roßen unb ©an3en

biefelben Sßoftulate, toie fie 1885 in bem 3lrbettcrfd()ufcgefejj ber fociaIbemotratifdf)en

^raction uicbergetegt ftnb. $n ben fiad)MTC\nm fammeltcn fict) fjicr in iBerlin

batb bie rürjrigften unb rebegetoanbteften ßlcmente, unb bei ben £oI)nbctoegungen

unb ©trifcS ber $afjrc 1884 unb 1885 toaren fie bie Stüfcpunftc ber Strifenbcn.

Slber im 3Ea^re 1881 mar bie ftadjbcreinäbetoegung nodj atemlict) bebcutung§lo3

;

benn, abgcfefjcn öon ber geringen fjeftigfeit ber Organifation , fehlte c3 auä) an

bem notrjroenbigften bittet, um ben $ampf gegen ba3 Kapital aufnehmen 3U

!önncn, nftmlid& am Kapital felbft. Slbcr fdfjon bamalS, 1881, traten biejenigen

Männer, bie fjeute noef) in bev berliner Slrbeitertoelt eine 9Mc fpielen, an bie

®pi|c ber ^Bewegung.

S)ic 5|Joli3ei fa^ien fie mit nid^t ungünftigen klugen an3uferjen; atte 5 0(^ s

t)crcin3=3>erfammtungcn fonnten ungetjiubert tagen, ioogegen bie ?lbtjaltung

oon JöolfSöerfammlungcn, bereu man fo notfjtoenbig beburfte — benn man ftanb

furj oor ben 5Reic^§tagöma^Ien 1881 — faft ganj unmöglidd roar. 2)ie

gcriugfte ^(nfpietung in einer 93erfammlung , ba§ man einen Socialbcmotraten

roäb,len mürbe, !onntc oert)ängni§üott toerben. 5)cr ßiganenarbeiter ©ta^t blatte

in einer Söcrfammlung erflärt, ba§ er ^afendeOer feine Stimme geben motte;

wenige Sage barauf mußte er auf ©runb bc§ 3tu§meifungäbecrct8 Berlin

ocrlaffcn.

S>e«tf^e *nnb«ou. XII. 4. 7
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Um biefc 3cit Rotten bic ehemals auSgeroicfenen Socialbcmofraten ginn

unb Äörner Dom ^olijci^räfibium bic grlaubniß chatten, nach SJerlin jurücf«

festen au Dürfen. Üftadjte biefe ^Maßnahme bic Arbeitet fdjon ftufeig, fo mürben

ftc e§ noch mehr, als fid) ftinn unb Börner anfdjtcften, eine neue Spartet, bic

„focialc Arbeiterpartei", ju grünben. SJttt biefer Partei fam cS jeboch nidjt

meit; ginn unb Äömcr mürben in ben Don ihnen einberufenen unb pofyeilidj

gematteten SJolfSDcvfammlungcn Don ben in Sdjaareu herbeigeeilten Social*

bemofiaten als ?lbtrünnigc bemäntelt, bie Don ber ^olijci gefauft maren, um bic

Arbeiter Don ben ölten Führern ab3U3icfjcn.

£a Sinn unb Börner nur £>ohn unb Spott ernteten unb bie Don ihnen

einberufenen SßottSDerfammlungcn immer mehr ausarteten, fo betbot fdjließlich

bie ^oÜ3ei jene 2kranftaltuna.cn , ^inn unb Börner oerfehmanben , unb ben

Socialbcmofraten mar auch biefe TOglidjfcit genommen, in fremben Sßcrfamm-

lungen für ihre eigenen $been ^ropaganba 3u madfjen.

Wit großen Hoffnungen marcu alfo bie Socialbcmofraten Damals nicht

in bie SBahl getreten; cS hatte uncnblidje Sehroierigfeitcn gemalt, ben noth*

menbigften SBahlapparat ^er^uflellen, bie 3ettelDertfjeiler unb Vertrauensmänner

in genügenber ^afjl 311 ftnoen. SSerfammlungcn fonntc man. roie gefegt, nid^t

abgalten; 93efpredjungen aber maren bringenb notljwcnbig; man mar bafjer ge*

3mungcn, anbere 3ufammenfünfte ju Deranftalten, unb bie ßan bpartien mußten

bic 35crfammlungen erfefcen. freilich mürben biefelben nicht, mie jefct, in bem

focialpolitifdjen Äftonitcur, bem „SiolfSblatt", angefünbigt: bei 9lad()t unb 9tebel,

mciftenS am Sonnabenb, 30g man in flcinen ©nippen aus ben ein3elncn Thoren

heraus, man traf ftdj häuftfl *n ocr Umgegenb Don (löpenief, feiten im ©rune«

malb. Oft aber aud) hatte bic Spotyei SBinb befommen, ben feinen JruppS

folgten bie „©eheimen" unb baS 3tcnbc3bouS fonntc ttitt)t ftattfinben. 9Jcan griff

311 einem alten, abgenufcten ßniff, ber merfmürbiger SBcife immer nodj Derfing.

3)ic ber Spotyct notorifd) befannteften Socialbcmofraten, unDerheirathetc ßeutc,

bic bei einer ÄuStoeifung nichts 3U Derlieren hotten, trafen fid> 3iemlich auffällig

in XruppS am Sonnabenb, bic „©cheimen" hinterher; biefc meit ab Don bem

3ßlafe, mo bic ©enoffen 3itr SJcrathnng Derfammclt maren, 3U führen, mar bie

Aufgabe biefer focialbemofratifdhen Soften, unb mirllich marb feine einzige ber

nächtlichen 3u f^mmcntiinftc ber Socialbcmofraten Don ber £ßoli3ei überrafcht.

SBie geheim auf biefc SBcife bie Organifation Dorbercitct mar, 3cigtc fidj aus bem

llmftanbe, baß über ben Atomen beS focialbemofratifchen ßanbibaten im 3. SBahl*

freife nod) am Jage Dor ber 9teidj|8tag£mahl 1881 baS tieffte £unfcl hcrrfdjte; bic

Dcrfchicbenftcn Sftamen mürben genannt, nur nidjt berjenige ßiebfneeht'S , für ben

bic Socialbcmofraten ftimmten unb ber 2452 Stimmen erhielt. (£8 3crfplittcrtcn

fid) feine fmnbert Stimmen. £>ie Socialbcmofratic oermehrte in bem SBahl-

fampf Don 1881 , mennglcieh ihre Stimmen3ahl in gan3 Seutfdjlanb h^obfanf,

bie 9ln3ahl i^rcr SteichStagSmanbate Don 9 auf 12. $)icfc unter bem Socialiften*

gefefc errungenen (Erfolge mußten felbftDerftänblich auch bic berliner Slrbcitcrmclt

u neuer 2hätigfeit anfpornen, umfomehr, als bic SBahlparoIe 1881 gan3 anbers

gelautet hatte als 1878, bamalS: „SIMbcr bic Socialbcmofratic" unb bicSmal:
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„ftüt bic Socialbemofratie". SaS „Patrimonium ber enterbten" ftanb im
JBorbergrunb beS SBa^nampfcS.

.frier nun fetjte jene oben gefchilbertc ©etoerffchaftsberoegung fräftig ein ; bic

Seele berfcl6en mar Qrerbinanb ©toalb, Scrgolbergeln'lfe unb fpäter foctot=

bemofratifdjer Stabtöerorbneter; ihm jur Seite ftanb ber Sßufcer dieterid) unb

oor allen fingen ber Maurer (Sonrab. Auf ©roalb'S üßeranlaffung traten bie

^üfjrer ber ©ctoerffd)aften ober ^ad^Oercine ju einem 6omit6 jjufammen unb

* man bcfchlofj, in einer ßollectiöpctition ben Reichstag um Einführung ber bc»

fannten (SetocrffaVftSforberungen ju bitten. %n bem (Sornitz fa&en Anfangs

audj jroei (Shnftlia> Sociale, bie jene ^orberungen guthießen. ©rojje SSerfamm»

lungen ber ©ctoerffchaften, um ^ßropaganba ju macheu, fanben in unaufhörlicher

golge ftatt, meiftenS in ber „ alten ßinbe" am (Sottbufer Xtyx ; <£roalb mar faft

immer Referent, ßonrab Sßräfibcnt. 3)ie getoaltigfte 93erfammlung in biefer

ftrage tagte auf Xiooli, unb f)kx fprach fidj aud) £enrici für jene Gollectiö*

Petition aus.

^ferbinanb ©toalb hot, nric gejagt, baS JBergolberhanbroert gelernt unb

bis oor etroa groei 3a^rcn baSfelbe betrieben. @r galt als ein accurater unb

tüchtiger Arbeiter. ©roalb'S SBerebfamleit ift eine OolfSthümliche ; öon allem

frembartigen Söeitoerl, mit bem fein fpatcrer College in ber Stabtöcrorbncten*

äJerfammlung, OJoercfi, feine föebe aufonpujjen pflegte, fjielt er ftd) fern; fein breites

©eftdjt macht einen gutmütigen, gefättigten ©inbruef, fein Organ ift ungemein

fräftig, Hingt OoHtönig unb roarm. £er Aufbau feiner 9tebe ift Kar unb logifd),

* baS ieutfeh, baS (Stoalb fprid&t, im Allgemeinen als conect ju be3eidjnen, nur

hier unb ba mcr!t man bei ber Betonung eines ^rembroorteS , bafj Groalb eine

höhere Schule nid^t befugt fjat. @r erinnert in feinem ganzen Auftreten mehr

an einen üBeamten als an einen focialbemofratifchen äBortfüljrer. öroalb,

melier Ausgangs ber breifjiger 3fa^re fteht, ift 1883 in bie ©tabtoerorbneten»

üöerfammtung gewählt, Ijier aber nid)t ^erüorgetrcten. ©r ronrbe auf förunb

beS SocialiftengefefceS in %olcp ftürmifchcr Vorgänge in ber Worbbeutfdjcn

^Brauerei auS Serlin auSgctoiefen unb betreibt augenblicflich in SBranbenburg ein

(Sigarrengefchäft , baS er mit einem Sarbierlaben Perbunben hat. $n Söerlin

hat er eine f^iliatc feines 6igarrengefd)äft3 errietet.

55er *ülaurcr gontob, ber ebenfalls roie ßroalb auf ©runb beS

SocialiftengefcfceS Sellin öcrlaffen mußte, ift eine ftattlidje, faft impofant

ju nennenbc «perfön lieh feit mit langem, ftarfem Vollbart. Gonrab'S gä^igteiten

als föcbner finb nidf)t gvofe; er fpricht atoar logifch Hat, aber ein ganj

fehlerhaftes $)cutfd}. <£tn Organ aber befifct Gonrab, fo boütöncnb unb

* fr&ftig , baß eS fclbft in ben unrufjigftcn SolfSPerfammlungen Vernehmbar ift.

©ine forialbemofratifo^e gührenoHe auf lange 3rit ju fpiclcn, ift nidjt leidet;

eS liegt in bem äßefen ber Socialbemofratie, bafj diejenigen, toelche fia^ aus

ber großen klaffe emporgearbeitet f)dben t leidjt bem 9lcib i^rer föenoffen an-

heimfallen. So erging eS aurf) ©toalb; bictatorifa^e Rührung mürbe ihm jum

SSorlouvf gemacht, er fottte ?|3erfonencultuS mit fia^ treiben laffeu u. f. ro.

Außerbem gerieth ©toalb in ben Jöerbaa^t beS 2lnttfcmitiSmu3, unb bieS be«

fchleunigte feinen Stur3. Stoax üerfuthte er nod), um bie ©emerffa^aften näher
1*
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an cinanber 311 fdjlicjjen, eine 3 e * * 11 n 9 f&r biefetben ju fchaffen. 2)ie *Dtehr=

•jaf)! ber f$ad)0ereine ftonb aber bem ^ßrojeete nicht günftig gegenüber, fdjliefjlid}

gab ber Ora^tjeretn ber Vcrgolber 1000 Warf ^er; bie 3cüung erfaßten, ba#

Windige Anlagecapital War balb ausgegeben, Hilfsquellen toeitcr nicht aufou=

treiben, bie ofmc jegliche Vorbereitung ins Sehen gerufene 3citung ging nach

Wenigen dummem ein unb @Walb trat Oon feinem c|ponirten ^often für eine

3eit ab, taufte in bog frühere Tuntel Wicber unter unb fein Nachfolger Würbe

ftriebrich ©oerefi, ju ber 3eit Sdjloffer in einer Sttafdjincnfabrif in ber

9caunhnftraf$e.

3uerft ^cröorgctreten ift ©oerefi in einer ^Bewegung, bie mit ber Social*

bemofratie abfolut 9lid)tS 511 tfjun hatte, bereu Leiter aber anerfanntc fjührcr

ber Sotfalbemofratie waren. 6S War bie Agitation ber ^anblungS*
geljilfcn für Schließung ber (SJcfdjäfte an ben Sonntag » Nach 9

mit tagen, Welche plöfclid) fo mächtig au Söoben gewonnen hotte, ba§ bie

Petition, meiere bie betreffenbe ftorberung näfjcr formutirtc, innerhalb Weniger

Sage 6000 Unterfd&riftcn fanb. £ie faufmännifchen Vcrfammlungcn , Welche

meiftcuS im oberen Saal bei SSuggcnhagen abgehalten mürben, waren überfüllt

unb bie ftebner berfclben fdjilberten bie £age ber $anblung3gel)ilfen, namentlich

in WaterialWaarcngefchäften, in ben bunfelflen färben. 2>ureh eine fpäter Pon

ber „freien Crganifation junger Äaufleute" Pcranftoltcte (Snquote ift in ber 2ljat

feftgeftellt Worben, ba§ mancher junge Kaufmann 16—17 Stunbcn täglich 31t

arbeiten fjat unb als ©egenlciftung einen Cohn bezieht, ber niebriger unb fdjledjtet

al§ ber cineS qualifictrten Arbeiters ift. 3>a§ faufmännifche Proletariat lie§

feinen 9tot^fc^rei ertönen unb, wie überall in folgen fyäßcn, glaubte bie Social*

bemofratie auch tjier ein günftigeS OpcrationSfelb jtt fiubcn, unb in biefen 23er=

fammlungen War eS, Wie gefagt, Wo ©oerefi juerft bie Aufmerffamfeit Weiterer

Greife auf fiel) 30g.

©oereft, Welver jefct anfangs ber breifjiger 3al)rc fteht, ift ber Soljn eines

fubaltemen Beamten in Breslau, hat eine gute Schulbilbung genoffen unb mel)r

Äcnntniffe fieh angeeignet, als jur Erlernung bcS SdjlojferfjanbWerfS gerabe

notfjWcnbig finb. $afür fjat er aber aud) in feinem ganzen Benehmen etWaS

AffectuteS, ©itleS, unb läfjt in feiner fliefjenben 9icbe namentlich gern bnräV

bliefen, bo§ ifjm baS Cateinifc^e nicht ganj unbefannt ift. Seinem Benehmen

entfprid)t auch fein AeufjcrcS. (£3 Iftfet eher auf adcS Anbcrc, als auf einen

Sdjloffcrgefeilen fdjliefjcn. SQßenn man ©oerefi auf ben focialbemofratifdjen

fianbparticu begegnet, glaubt man einen Stüter oon „Unter ben ßinben" in bie

Arbeitevmaffcn Perfekt ju fehen. Bei ben Arbeitern $at er Piel Pon feiner che*

maligen Beliebtheit Pcrlorcn, feine (ütclfcit ift ihm Pielfach PorgeWorfcn Worben,

man ^iclt cS mit ber Stellung eines Arbeiterführers nicht für oereinbar, SÖcin

31t trinfen, ein ^agbgeWchr au befifcen ; man erflärte eS bem focialbemofratifchen

^rineip für Wiberfprcchenb , Wenn mau fich für Vorträge an einem Abcnb eine

Summe jaulen laffe, bie mancher Arbeiter oft nur als 2Bochenlohn heimbringe,

fur3um, man beneibetc ©oerefi um feine jefctge behagliche BourgeoiSfteflung als

(Sigarrcnfabrifaut. %n ber gro&cn 9)cietl)Siafernc am Gottbufcr Zfyox, Wo ehe»

mals baS alte BerfammtungSlocal ber Socialbeinotraten „bie Sinbe** ftch be«
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funben, betreibt ©oerefi fein ©efehäft; maffenhaft ftnb in bet erften 3eit bie

Arbeitet in baSfelbe geftrömt, ^oben feine ßaffen füllen fjelfen unb ihm eine

Sofung Don täglich übet 100 Warf gebracht. ©oercfi'S ßampfgenoffe in ber

Agitation für bie Sonntagsruhe war ber Wafchinenfchloffer Sief län ber, eben-

falls noch ein jüngerer Wann, ber jeboch bereits brüben in Amerifa gear*

beitet unb ftdj ben 33licf bebeutenb erweitert fjat. ©ute nationatöfonomifche

.(fenntniffe, bie er nicht ungefchieft an ben Wann $u bringen Weife, ftet)en ihm
ju Gebote, er hat in feiner AuSbrucfSWeife etWaS 33orfi<htige8 , SaftenbeS; unb

barum ift er recht geeignet, SBolfSöerfammlungen ju pr&ftbircn, Wo bie Eifer*

füctjteleien jWifdjen ben einzelnen Führern u"b ©ruppen beigelegt Werben foHcn.

Wit ©oereft hat auch Sieflinber feinem alten Wetier ben föücten gefegt, er ift

in 2>ienft ber Partei getreten unb augenblicftieh föebacteur beim »SBoIfsblatt
4
*.

Xic eigentliche Seele ber Agitation für bie Sonntagsruhe unter ben jungen

Äaufleuten toar Äarl föofentljal. 2>erfelbe, Kaufmann unb Agent, Aufgangs

ber jtoanjiger 3ahrc befinblich, Don flarem, ruhigem JBerftanbe, gefchiett föefolu*

tionen abjufaffen unb auch fdjriftftctlerifd) nicht unbcanlagt, fliehte bie cnergifdf)*

ften Elemente ber Bewegung 31t fantmein unb grünbete ben bereits genannten

„üßerein freier Crganifation junger Äaufleute", ber eine unermübliche , WicWohl

bis jefot noch nicht fcfrr erfolgreiche 2^ätig!cit entfaltete. 9tofenthal'S AusbrucfS*

Weife ift bie eines gebilbeten WanneS, Wenngleich feine ^etorif barunter leibet,

bafe fie fich in fefjr engen ©renken bewegt.

ßaum hatte bie gefchilberte Agitation ihre 3ugfraft Oerloren, fo begann bie

für bie 6 ommunatWahlen. S)ie Auflöfung ber Stabtoerorbneten*93er*

fammlung fam ben Socialbemofraten fefjr gelegen; fie fjatten eine neue OpeTa*

tionSbaftS, obgleich ber Umftanb, toenn nicht hinbernb, fo boch erfchlaffenb

Wirtte, bafe anfangs ein einziger Wann — unb bieS mar ©oereti — wochenlang

bie SSeWcgung beherrfchte. Erft nach un° na3) tarnen anbere rebnctifdje Gräfte

herbei. $>aS Don ©oerefi für bie Eommunalmahlen oon 1883 formnlirtc Pro-

gramm ber „Arbeiterpartei" ftetttc im ©rofjen unb ©anjen folgenbe fünfte

auf: Einführung beS allgemeinen gleichen unb birecten Wahlrechts bei ben 60m»

munattuahlcn , Uebemahme ber ^ferbebahnen unb ©aSgefellfchoften burch bie

Stabt, ^Reform ber WiettjSfteuer , Verweigerung jeber Steuererhöhung bis bie

WicthSfteuer reformirt ift, Steuerfreiheit ber brei unterften Stufen ohne Sßev=

fümmerung ihrer Politiken Stechte unb Ablehnung jeber Anleihe, unter melden

Wotioen biefelbe auch geforbert Wirb. Ein Erfafc für bie auS biefen ^Reformen

entftehenben SteuerauSfdUe ift in einer progreffiben Einfommenftcuer 311 fchaffen.

ftaft biefelben ftorberungen befanben fidt), mit Ausnahme ber erfteren, im $ro»

gramm ber „2>eutfchen Söürgerpartci" , gemeinfam mar auch beiben Sßartcim ber

£>afe gegen bie liberale Wajorität im „Rothen #au8", unb barum reichten fich

bei ben Stichwahlen, toenn es gegen bie liberalen ging, beibe Parteien bie

•ftänbe. 2>ie Arbeiterpartei hatte Wäljrenb biefer 3eit OoHe Freiheit ber Action,

ade ihre üßerfammlungen Würben geftattet unb baS Socialiftengefefc fchien

nur noch auf °em Rapiere ju flehen, ^nbeffen erhielt «in ber ftärferen S3e=

wegung" ©oerefi balb rt)etorifchen SuccurS in ben Herren Kaufmann ^aul

Singer, SBergolber 5e*binanb Ewalb, ber jefct Wirber an ber Oberfläche eiferen,
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Webailleur 0. jholjm. Wobelltifdjler ftxani Stauer, 5ufd)lermeifier ÜRitan unb

Sc^ul^r üfdjlergefellcn 9iocSfc unb £crolb, (Slaoicrarbeiter £encfe unb ©urtler«

mcifter Sfrmty. AHe bicfe ©mannten rourben fpätcr, mit AuSnaljme Oon Sftofym,

ju Stabtöerorbnetcn=Ganbibaten ber Arbeiterpartei nominirt. (Sine cigentljüm-

lidjc (hfdjeinung roar cS, baß bie Socialbemofraten bie Majorität itjrcr ßanbi»

baten auS ben töeiljen ber lifdjler nahmen.

2)er intereffantefte oon ben neuen focialiftifdjen Arbeitercanbibaten mar
v|Uul Singer, Witintjaber ber großen Samenmäntclfabrif ©ebrüber Singer

am aCßcrber'fien Warft. AIS bie Ganbibatenrebe Singcr'S, bie erfte föebe Oor

feinen ©efinnungSgen offen, in bem SSerfammlungSlocal „ßur alten Sinbe" ange«

fünbigt mar, begaben ftd) ungezählte ©paaren nadj bem bunfleu, bumpfen Saal.

Wan mar neugierig ju erfahren, mer Singer mar; ein reidjer Gonfcctionär unb

ein Socialbcmofrat, baS maren ben Weiften jroei öcrfdjicbene begriffe. Singer

fjattc freitidj fdjon längft jur Partei gehört unb pecuniär für biefel6e bie größten

Cpfer gebradjt. Sein 9lame, als ber eines WcnfdjcnfrcunbeS, ber oon magrer

.'pumanit&t getrieben fcgenSreidje 3{nftttutc, mie baS „Aftol für Obbadjlofe", mit»

geholfen Ijatte inS ßeben ju rufen, mar fdjon lange meiteren Greifen befannt

gemorben. Singer'S crfteS Auftreten mar lein unglficflid)eS; er fpradj red)t

fließenb unb ntd^t fd)roungloS, fein OolleS Organ, baS im fernften Sßinfel beS

SaaleS oernommen mürbe, trug roefentlidj baju bei, bie anfangs füfjl geftimmten

Arbeiter 31t geroinnen, fic überfrfnttteten ifm fdjließlidj mit SScifaK, unb nadj*

bem nament(i$ (Jonrab marm für ifm eingetreten, mürbe Singer für ben

ftcfjerftcn SBBa^lSeatrf , ben aroölften, als Ganbibat ber Arbeiterpartei pro«

clamtrt.

^aul Singer ift am 16. Januar 1844 in Berlin geboren, alfo jetyt 42 3fafjrc

alt; oon mittlerer unterfefcter Statur, mit furj gefrorenem 58art; in feinem

Auftreten tjat er ctroaS WilitärifdjeS. Einmal hineingetrieben in bie milben

Stögen ber focialbcmofratifdjen Agitation, gab eS aud) für Singer, einen f0 ruhigen

Wann, fein $alt mefjr; ber 33cifaH ber Wenge fdn'en iljm balb ein Söebürfniß

311 fein, benn allabenblidj oerlünbete er nun baS focialbcmofratifdje Programm,

unb mit ifjm Witau, #reu|, Üutmuer unb ftroljm.

£Scar ßrofjm nimmt fidj in ben ArbeiterOerfammlungen etmaS fonberbar

auS; er erfäeint nie ofme frofjcn £>ut, eine Äopfbebecfung, ber man in Arbeiter«

ocrfammlungcn fonft nidjt ju begegnen pflegt. Der Magere Wann tieftet fidj

immer in Samara, er oerfügt nur über eine ctroaS bünne ftiftelftimme, ift aber

oiettei^t ber gemanbtefte unb fd)lagfertigfte ber föcbner feiner Partei in SBerlm.

£ie focialbemofratifdjc Sitcratur fytt er grünblidj ftubirt, unb mer mit ifjm ben

Äampf aufnimmt, muß fefjr gewappnet fein, fonft fönnte er leiert ben Stühren

jieljen. £abei fönnte man feine ged)tart eine elegante nennen, unb bie SBaffe,

bie er Ijanbljabt, im C$egenfa| 311 bem Xtfiraffierfäbel , melden (Stoalb, ßonrab

unb Witan 3U führen fdjeinen, mit bem leidjten Stitet Oergletdjen. ^franj

Üufoauet fjat fdjon feit 3ab,ren in ber Arbeiterroelt eine 9toHe gefpielt unb

namentlich burd^ ben oon ifjm geleiteten t$adjOerein ber üfdjlcr ben SBerfudj ge*

nindjt, für feine fpecicQen ©emerfSgenoffen eine UnfaHS^Serftc^erung ju fRaffen.

Aber aud) i^n gog juerfl bie 6ommunalmab,lbemegung in baS Sic^t einer größeren
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Ccftentltdjfeit. Sufcauev ift eine redjtfdjaffcnc , biebere 9latur, ein Wann, ber

ben Ernft unb audj ben Söillcn f>at, ben 3lrbciterfd)aveu flu Reifen, ftaft gegen

alle güljrer ber Socialbcmofratie finb bic Perfdf)iebcuftcn Serbädjtigungen Ijin-

fidjtliä) ifjrer Cauterfeit unb ber Efjrlidfjfcit ifjrer ©efmnung erhoben Worben;

Üutjauer'8 Sdfjilb ift aber rein geblieben, fein ©egner in ben eigenen Heiljen ift

ifnn erftanben. 2>em geraben ©inn Xufeauet'8 toiberfprac^ e§ audj, bafc ©oerefi,

ber @inlabung be§ Dr. ©tolp au§ dfjarlottcnburg folgenb, fluni reactionären

.fjanbWerfertag in £>annoöcr reifte unb bort an ben Debatten ber Huftier fid)

beteiligte. 3>n oc* „Öinbc" griff Sufcauer feinen jetzigen Kollegen ©oerifi be§=

fjalb fct)arf an, unb letzterem gelang cS nur baburd) ben Unwillen ber 95erfamm-

lung flu befcßwidjtigen, bafc er erfldrte, bic ßeitungeberießte gäben ein oottfommen

falfdjcö )8ilb Pon feinen Sieben. $?rcilid) fonnte 9liemanb £>errn ©oerrfi bie un§

mitgeteilte Xfjatfacfye in3 ©efidjt fdfjleubern, bafj er bie Pon bem ifjtn eng be=

freunbeten U*ericf)terftatter ocrfafjtcn 2?evid)te oor ber Slbfcnbung gefeßen unb alö

correct be3cidf)net blatte. Sufcaucr ftcfjt Wie ©oerrfi int Anfang ber breiiger

3ab,re, ift eine ßoße ©eftatt mit rötßlidjem 23art unb Wie flum Flügelmann

einc3 ber focialbcmofratifdjcn 3libeiterbataiHonc gesoffen. ©eine Hebe ift flar

unb einfad) , er toerfd)mäb,t e3, pcrfönlidj flu Werben. 2)iefer Umftanb unb fein

fdb,lid)te§ befdfjcibeneä SOßefen ßaben f$ranfl Su^auer audj in ben Heiden feiner

©egner in ber ©tabtPcrorbncten s23erfammlung mandje ^rclinbe gewonnen.

Sufcaucr'S ©pccialcollcgc , föerolb, üifdjlcr unb ©tabtoerorbneter, ift ein

Wann in mittleren ^aljren, °ßnc befonbere Talente unb bemcrfeniSWertlje 33ov*

flüge, ebenfo Wie #reu|j, ber fein früfjcresf ©ürtlerljanbWerf aufgegeben Ijat unb

iefot SBeftfcer ber bia^t neben bem ©ocrdi'fdfjen Sabaflabcn belegenen ©teljbier*

b,atte „3ur »erföfjnung" ift.

Ilm biefe ftüljrcr gruppiren fief) eine ganfle Slnflaljl agitatorifdjer Jfräfte, bic aber

in erfter fiinie if>r 2lugenmerf barauf rieten, ib,r beftimmteS ©eWerbe flu f>abcn

unb bie SoßnbeWegung in bcmfelbcn flu leiten. SluS ber unenblidjen Heiße ber

©predjer in ben ©cWerffdjaftäPerfammlungen Ijobcn fidfj balb fjerüor: Pfeifer

bei ben ©dfjneibern, Wietze bei ben Sd)loffcrn, Soblcr bei ben ©djmicbcn,

©untrer bei ben Wafdjinenbauern, Öüde unb 6unoW bei ben Klempnern, WüUer
bei ben Sredjölern, Widjclfen bei ben S?ucf)binbern , 2>ictridb, bei ben $u|ern,

äBilfc, Scßrenb, 5ßcter bei ben Waurern, unb Höbel, 6teUmann, Senfl, Äünflel

bei ber ßoßncommtffion ber Üifdjler.

$n bem (SommunalWaßlfampf 1883 errang bie ©ocialbemofratic Erfolge,

bie fic nießt erwartet trotte
; fünf Söefltrfe, fämmtlicß im Dften gelegen, fielen ißr

flu, unb ißre fünf (Shrtoäljlten, bie numerifd^ gerabc ftar! genug waren, um felbft*

ftänbige Anträge ftellen flu fönnen, Waren bic Herren Singer, 2u|auer, ©oerefi,

£erolb unb (SWalb. Wit gro§en Erwartungen fab,en bie Arbeiter it)re Vertreter

in ba3 Hagaus einfließen; ben Arbeiter* ©tabtoerorbneten erWud^S nun bie 2Iuf»

gäbe, biefe Erwartungen nidjt flu täufd^en. darüber, ob bie 2lnWefenljcit ber

fünf ©ocialbemolraten im ©tabtparlament oon 5lu^en geWefen ift, gefyen bie

3lnftd^ten Weit auSeinanber; ein ßeroorragenber liberaler 3lbgeorbneter l)at !ürfl»

ließ behauptet, ba§ biefe fünf ©ifce ber Arbeit Perloren gegangen finb. Dfieilid^

ßaben bie ©ocialbcmofraten lange Heben gehalten unb Anträge gefteUt — Wie
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ben ©inger'fd&cn um SJermehrung bcr GeichStagSWahltreife , bie obfolut fernen

präftifchcn 3Wecf gehabt unb beten Annahme nur bcn *Dcagiffrat unb bie Stabt-

Derorbncten=33crfamtnlung in eine fchiefc, feljr precäre ©tellung jur Regierung

gebraut hätte. Aber neben biefen unprattifchen, nur auf bic Agitation in SJolfS«

oerfammtungen Beregneten Anträgen haben ftc bo$ aud) manchen recht fjeil*

famen, nüfclidjen Anftoß unb manche gute Anregung gegeben. 93on Sufcouer

ift ber Eintrag auf S3ilbung ber (SeWerbefchiebSgeridjte ausgegangen; bic ©tabt*

oerorbnetenberfammlung hat ihn in (hwägung gebogen unb bie $rage ift in ber

Xfjat bei bcn fjeutigen bielcn ©treitigteiten 3Wifd)cn Arbeitgebern unb Arbeit*

nehmern eine brennenbe. %n Dürnberg unb Ceipjig befteljen bereits foldje

©djiebSgcrichte, bie ferjr fcgenSrcidj geWirft haben; ob aber in ^Berlin bei bcn

m'el berWicfeiteren JBcrbältniffen ähnliche ßrfolge ehielt werben fönnten, bleibt

freiließ ab3uWartcn. — ©ine Weitere Anregung bon biefer ©cite betraf bie 5rfih=

jüge ber *Pferbebahn, Wie ftc, in ben großen ^nbuftriecentren AmerifaS, für einen

ermäßigten *Prei§ bcn Arbeiter bic lange ©treefe öon feiner mciftcnS in ber

äußeren Peripherie unb bcn Vororten gelegenen Söohnung nad& bcr gabrif führen.

£>ter in SJcrlin liegen bic Serljattniffe älmlich, unb bic @inftcllungen Don 3*üt)s

jügen für bie Arbeiter finb hauptfächlich bcr 3>nitiatibc bcr focialbemofratifdjcn

©tabtberorbneten 311 bauten. £cr Antrag trug bcn tarnen .£>erolb. fyxmx

finb bic nächtlichen Dbbndjlofen im ArbeitSfjaufc ju Gummelsburg bem ©tabt-

berorbneten Singer bafür öerpflidfjtet , baß bie ihnen bom *Diagtftrat jugebachte

9Bot)ltrjat einer warmen ©uppe am borgen mehrere 9Jconate früher gemährt

Würbe, als cS bamalS in ber Intention bcS *DtagiftratSbertrcterS , bcS ©tabt*
<

ratljS $JJcamroth, lag. S)cn Antrag auf Uebcrnahme ber ©anitätSWad)en bind)

bie Stabt haben ebenfalls bie ©ocialbcmofraten eingebradjt, unb fdjon feit

mehreren Monaten finb fic befttebt gcWcfen, bafür in BolfSocrfammlungeu

SPropaganba 311 machen. Die WcicthSfteucr, bic befanntlich progreffib nad) unten

brürft, bebarf, Wie aUfcitig zugegeben Wirb, bringenb bcr Geform. £ie focial--

bemofrattfehen ©tabtücrorbneten behaupten, baß fic biefe j$xa§tf bie einjufdhlöfen

brohtc, Wicbcr in f^luß gebracht haben — ob mit 3ted)t, mag bahin gcftcHt fein;

jeboch ift eS richtig, baß ©tabtoerorbneter ©inger ber ßommiffion 9teforntbor=

fchläge Wegen bcr 9JKetfjSfieuer unterbreitet unb erft bor Äurjcm bcn *Dcagtftrat

barüber interpettirt hat, in Welchem ©tabium fich bic Angelegenheit befänbe.

ßtonj unfruchtbar ift alfo bic Ühätigfeit bcr ©ocialbcmofraten in ber ©tabt*

berorbnetcn*2Berfammlung nicht geWcfcn, unb ber Arbeit finb bic fünf ©ifcc bcr

©ocialbemofraten nimmermehr berloTen gegangen.

SBci ben S5orbereitungen 3U bcn GommunalWahlen hatten bic ©ocialbemo*

traten erfannt, Welch' ungeheure ©tüfce bie SöejirfSücrcine ben liberalen unb bie

Deutfdjen 23ürgerbereine ben @onferbatiben gewährten; eS War natürlich, baß

fic nunmehr barauf bebaut Waren , ftd) eine ähnliche §anbt)abc 311 fdjaffen,

unb nach SÖeenbigung jener 2öahlen ging man fofort an bic Ghünbung ber

ArbeiterbejirfSoercinc. «Ulan hatte juerft bie Abficht, nur fedjS folc^er

SSercine ins Sieben 311 rufen ; aber balb Wuchs beren 3al)t auf elf unb man War

im beften Sncp, bic ©tabt mit einem ganjen Mcfc berartiger Bereinigungen 31t

überjichen, als bic ^olijei bcr Weiteren Ausbreitung ein ftalt gebot, bie bis ba*
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fjin gegrünbeten Vereine aber ungetjinbert beftefjcn liefe. Wefjrere Arbeiter«

bejirfSOereine Ijaben ftit) in ben legten Jagen wieber aufgclöft; weniger ber

Wange! an ^Beteiligung War rjieran Sdjulb als ber Untftanb, ba& man oft

nidjt Wufcte, Wo man tagen fottte; benn ben Socialbcmorratcn llnterfunft ju

gemähten, tann immerhin für ben Birtfj eine mifjlidfoe Sad)c werben. 3n8*

gefammt werben bie SlrbettcrbeairfSOereine etwa 5000 SHitgliebcr— bie ßlite»

truppe ber Sorialbemofratie — jätjlen. $)er ftärffte SlrbciterbeairfSberein ift

ber bei CftcnS; er wirb etwa 1400 Witglicber in feinen ßiften tjaben. 2)aS

SöeitrittSgelb !ann natürlich nur ein geringes fein, eS betragt mciftenS 20 *pfg.

pro Wonat, im ©anjen alfo mürben etwa 1000 Warf pro Wonat jur Söcr*

fügung ber ^IrbciterbcgirfäOcrctne fteljen. 3n benfelben t)errfd)t ein rcgeS ßcben;

in ber SSafjl ber Vorträge ift ein bunter SBedjfel: für ^olitif forgen Singer

nnb (Senoffen; 9tcd)t3anWälte , bie mit ber ©ocialbcmofratie ^ütjlung fjaben,

befpredjen
-

fragen ber ^uriSprubena
;

gefd»d)tlid)e Vorträge werben oon $rit>rü-

gclcljrten unb etlichen ßefjrern gehalten ;
audj eine gro§e Slnjafjl Sierße b,at man

als »ebner gewonnen, bie in populärer Sßcife Strcifaüge in baS namentlich Oon

ben Arbeitern nodj fo ocrnaa^läffigte Gebiet ber (ScfunbrjeitSpflcge unternehmen.

Wnä) für anberc Unterhaltung forgen bie 51vbeiterbejirfVereine ; am Sonntag ift

in einem größeren Saal „gemütfjlidjeS 3u
f
a™mcn

l
cin " mit Familie. @S gel)t

l)icr fjarmloS unb tjeitcr ju; bie mufifalifd) gebilbeten 5partcigenoffcn laffen fidj

auf bem Sßiano ober auf ber ©eige fjören, eS wirb gefungen, getankt, gerebet

unb für bie Socialbemofrattc geworben. 3m Sommer fefjlt eS fclbftoerftänblid)

nidjt an i'anbpartieen mit tarnen; mit einem geWtffen Stola legen bie jungen

Wäbtfjen bie rotlje Säjleife an, rotlje helfen jieren baS Änopflodj beS WanneS,

unb felbft baS tlcinfte jHnb bient infofern als XemonftrationSobject , als fein

ßlcibdjen oon rotier ^yarhe ift. ©erätfj ein 5partcigenoffc in 9lotfj, fofort treten

bie Witglicber beS Vereins für itjn ein-, Seßerfammlungen Werben ücranftaltct,

aus ber SöejirfScaffe ein «Beitrag bewilligt; 311 2Beib,nad)tcn ftubet eine SBe*

fdjerung Oon *BercinSwcgcn für bie Äinber ftatt unb bie Sammclbüdjfen ftnb

311 biefem ^werfe fdjon äöodjcn Oor bem fteftc in Girculation. (Sana anfdjnlidje

Summen lommen jufammen, praftifrfje ©cfd)en!e Werben getauft, unb bem be«

fdjenften jungen blifct oteHetdjt fdwn bei bem Slntjören ber f$cftrebe ber ©ebanfe

bind) ben ßopf, ba§ bie Socialbemofratie bie einige Jßartci fei, bie ein .§erj

für bie 'Firmen tjabe.

Stber auet) gefdjäftlidj müffen bie Witglieber an einanber gefdjloffen werben.

SBebel fjat einft im s
Jteicf)Stagc bie Oon ben Soctalbemolratcn in Altona aus-

gegebene 5ßaiolc: „£auft nur bei ißarteigenoffen" perljorreScirt ; aber trojjbem

wirb nad) bcrfelben geb,anbelt. So gibt ;utnt iöeifpiel ber ^IrbeitcrbejirtSOerein

für ben Cften einen tfalenbcr b,erauS; oorne baS Äolenbarium unb ijinten eine

große ^njafil gefdjäftlidjer Witttjeilungcn, aber nur foldje Oon Witgliebem bcS

Vereins. Scljnciba-, Sdmfjmadjcr , üfa^ler, 6igarrenfabrifanten empfehlen ftc^

rjier, für atte S3ebürfniffc ift geforgt; bei ben ?ln3eigen oon Stcftaurationen finbet

fia^ meiftenS bie Söemerfung „3a^Iftcac ber eingefa^riebenen ^itfSfaffc ber

Siidjlcr, Waurer u. f. W. . . Sllle gewerffctjaftlia^en ^itungen liegen auS." 63

gibt in Berlin eine lange ftcilje oon Äetterlocalen , uieberen iWeftaurantS, in
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bencn nur Sßarteigenoffcn berfefjvcu. $ier bcfinbet fich ein fiocal, baS mir Don

Maurern, bort eins, baS nur bou lifölern aufgefaßt Wirb, f&ci StrifeS tft

bieS Don eminenter SBebcutung; ift feine 3eit mehr, eine äSerfammlungSanjeige

ju ertaffen, fo fchifft man einfach nach ben ßoealen unb fann in wenigen Stun*

ben überzeugt fein, baß alle ftachgenoffen ro^cn: ^utc Hbenb Wirb in „SanS=

fouci" über ben neuen Strilc oerhanbclt.

2)ie Arbeiterbejirfsoercinc ftnb politifd&e Üßercine, unb bürfeu als foldjc

nach bem SkreinSgefefc nicht in Söevbinbung mit einanber treten; trofebem mäffeu

fie iebodj fehr enge ^ejielningcn unterhalten.

f&d allen ArbeiterbcäirfSöereincn crWaeht immer an bem Sonntag, Welcher

entWeber auf ben 31. Auguft fällt ober biefem Jage am näehftcn liegt, baS iÖc=

bürfniß, ins ftreie 311 tkfyn, unb jWar olme ftrnuen, unb merfWürbig, alle

ArbciterbejirfSüereine fheben bcmfelben 3iele — nach <£öpcnicf * ©rünau — ju.

*Dlan hat ein gemeinfameS JKcnbc^oouS , man feiert ben lobeStag beS am
31. Auguft 1864 gefallenen ftcrbinanb ßaffalle. Alle ftührcr ber fyefigcn Social«

bemofratie Wohnen jebeßmal biefer Dcmonftration bei, bic ftdj als folchc auch

burd) baS Mitnehmen einer rotten 3fo^nc djarafteriftrt. 2)ie Anfünbigungen

ju biefer großen ßanbpartie erfolgten in ben legten fahren regelmäßig burdj

baS „^Berliner 3JolfSblatt, Organ ber ^ntereffen ber Arbeiter"

,

roelche§ 1884 gefdjaffen Worben ift. 3n ben leitenben ftreifen ber Social-

bemofratie hotte man fich freilich ber ©rWägung nicht oerfchloffen , baß eS

ein fehr gewagtes Unternehmen fei, unter bem fleinen SöclagerungSjuftanb

ein Sßarteiblatt erfcheinen ju laffen ; benn mit einer Untcrbrürfung beSfclben

Würbe auch ein immerhin bcbeutenbeS ßapital oernichtd Werben. Auf ber

anberen Seite iebod) Würbe hervorgehoben , baß namentlich feit bem 3af>rc

1883 bie 3ügel beS Sociatiftengefc&cS fehr lotfcr gehanbhabt Würben unb ber

93erfuch, ein focialiftifcheS JBlatt herauszugeben, müßte gemocht Werben unb jWar

beShatb fehr föneU, Weit nämlich ölöfolich hier eine 3eitung, ber „StolfSfreunb",

aufgetaucht fei, bie jWar in fchärffter 2öeife baS focialbemofratifche Programm

oerfechte, babei aber bie heftigfteit Eingriffe gegen bie focialbemotratifchen 3ubrcr
unb beren internationalen Seftrebungeu richte. Der „SJoltSfreunb" fanb fofort

mehrere taufenb Abonnenten unter ben Arbeitern; bie Sache fdjien ben Führern

ber Socialbetnofratie fehr bebcnflid), unb in üßolfSöcrfammlungen Würben heftige

Debatten barüber geführt, ob ber „SolfSfrcunb" ein Arbeiterblatt fei ober nicht.

äBäfjrenb ber Sdjriftfefocr SDolinSfü, ber einft in ber focialbemotratifchen Sficlt

eine große Holle gefbiclt hatte, ben „JßolfSfreunb" als ein Wahres Arbeiterblatt

hinftellte, Warnten namentlich Öoerert unb lufcauer oor „bem JBolf in Schafs»

flcibern" unb ließen in ihren Heben beutlich burchbliefen, baß ber „SBolfSfrcunb"

ein Heptilienblatt fei, nur baju gefchaffen, einen .(teil in bie Arbeiterbewegung

ju treiben. $>ie focialbemotratifchen Stabtoerorbnetcn erließen fchließlich eine

(hflärung, in ber ftc betonten, baß fte teinerlei Ziehungen 311m „StolfSfreunb*

hätten. Mehrere Monate nach bem „93olf8freunb" trat baS „SSoltSblatt" unb

jWar gleich mit 6000 Abonnenten inS ßcben; heute h^t eS beren circa 15,000.

$alb cntwicfeltc fich eine heftige ^olemif jWifchen „^BolfSblatt" unb w93olfS»

freunb"; bie Abonnentenjahl beS lederen oerringertc fich iufeljenbS, fo baß baS
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33latt, baS große pecuniäre bittet Oerfdjlungcn f)atte, gcjhnmgen mar, fein Ott--

fdjeinen ein^uftellcn. 3)aS „SBolfSblatt" Ijat in bem &errn (Jvonfjeim einen nidjt

unbegabten föebactcur, ber namentlich im Anfang bie flippen be§ Soctatiflcn=

gcfc|e3 fe^r gcfd)irft 311 umtdfoiffen oerftanb. $cute ift ba§ SBlatt , roeldjee jtt

feinen Mitarbeitern aud} bie focialbemofratifdjen 9lbgeorbneten SBtofe unb £afen»

clcoer jätjtt, aus feiner anfänglich beobachteten Steferöe jicmlid) ftarf ^n*öor*

getreten unb al§ focialbemofratifdjeS Parteiorgan fofort gu erfennen.

Hußer bem B 33olf3blatt" finb auch l)tet bie ber ©ocialbemofratie bicncnbnt,

im Jöieredt'fa^en Berlage in München erfcheinenben flcinen 9lrbeiterblätter „£>arjev

HacjeSpofl", „Stecht auf Arbeit", „^eutfd^eS SHodjcnblatt" aiemliclj ftarf Oer-

breitet; fte mögen in ctroa 2- 3000 (ffemplarcn nad) Söerlin fommen. £a3
anerfannte (Sentralorgan ber S ocialbemofratie ift ber in ber fdjhmjerifdjen ®e=

noffenfchaftSbrucferci in 3ürich erfdjeincnbe „Socialbemofrat", ber auf ©runb be$

SocialiftengefefccS in £eutfchlanb Oerboten ift, trofcbem aber in Berlin 4000

Sloonnenten hoben foH. £>er „©ocialbemofrat", roeldjcr in erfter Cinie ben inter*

nationalen ^ntcreffen htx foaalbemofratifa^cn ^rnction 311 bienen beftimmt mar,

ift augcnblicflidj ein ^artciblatt ber Herren 33cbel , Siebfnecht unb 0. Kollmar,

alfo bcS rabicalen QrlügclS in ber <$raction, unb toirb oon benfelben baju

benutzt, bie meljr gemäßigten unb nationalgeftnntcn Elemente, wie bie ?lbgeorb=

neten ^roljme unb SSierecf, 311 warnen unb eingreifen. Xk übrigen für bie

Socialbemofratie eintretenben 33lätter, tote bie „Hamburger 2Jürger»3fitung"

.

ber „SöaurifcheÖanbcSbotc" in München, baS Drgan beS 9lbg. 0. SBoHmar, unb

bie „^ränfifdje Jageöpoft" in Dürnberg, ba§ Crgan be3 $bg. ©riHenberger,

Werben in S3erlin toenig gclcfen
;

bagegen Ijat baS focialbemolratifa^c 2Bifcblatt

„35er toafjre 3acob", herausgegeben Oon bem focialbemofratifehen Slbgcorbnetcn

$iefc in Stuttgart, etroa 500 i^efer unter ben berliner Arbeitern. £ie ©c*
toerffdjaften, fpecicH bie ber Maurer, löpfer, £acf)bccfer unb 3>ntmercr.

haben ebenfalls ihr eigenes Organ, ben f)icx in 33crlin erfcheinenben „5öaub,anb=

toerfer", beffen Ütebactcur ber au3 bem legten großen Strifc ber Maurer befannte

Saumeiftcr Keßler ift. 2)ic übrige treffe in SBerlin ficht ber Socialbemofratie

feinbfelig gegenüber, nur bie „^Berliner 3fitung" ^at jefct bei ben Srgdn^ungs-

toarjlen für bie StabtOerorbnetcn«33erfammIung inbirect für bie focialbemofra«

tifdjen (Sanbibaten Sßartci genommen.

£a alfo, wie oben ermähnt, bie 3lnfünbigungen ,ut ben focialbemofratifehen

ßanbpartien burd) baS „Solföblatt" gefchehen, fo lag auf ber £anb, baß n>ich=

tige SParteiangelegenfjeiten bie Ofefttfjcilneljmcr nicht beschäftigen mürben ; benn auf

bie polizeiliche Ücbcrtoadmng burfte man mit Seftimmtheit rennen. 3u ben

Sa^treic^en „ÖJrüncn", ben ©enbarmen, gefeilt fic^ noch ein ganjer Raufen „©c-

^eimer". $em geübten ?luge ber Sociatbcmofraten finb aber faft alle biefe

„©eljeimen" befannt, unb eS toirb benfelben, beren ganjcS Auftreten nur au letdjt

ben ^olijiften toittern läßt, tooljl nie gelingen, ©ttoaS oon bem ju erfahren,

toaS bie f$fifjrer auf ben Sanbpartien oer^anbeln unb befa^ließen. Sei ber testen

ßaffattC'Qreter in döpenirf gelang eS ben f^ü^rern ber Socialbcmofraten, au§ bem

großen Raufen i^rer ^arteigenoffen ftt^ ganj unbemerft 311 entfernen, jum 3n>ctfe

einer SBerat^ung, toie eS am näa^ften 2age in allen 3« t»"(lt
'n J» Wen WöV -
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3m porigen %atftt fanb im ©runeWalb, in ber 9läf)e öon Spid&eläWerbcr, eine

geheime 3u fQminen ^unft ^on etwa 1500 Socialbemofraten ftatt ; alle 9leid(j3tagih

abgeorbneten ber ^raction, mit Stuümaljine Üttttingljaufen'S , Waren erfdffienen.

Sie ?ßolijci Ijattc SEBinb befommen unb mehrere iljrer Agenten entfanbt, bie fid&

fjarmlo* in bic Wenge ju mifdfjen Dcrfudf)ten ; aber man erfannte bie fremben

93ögel fofort, unb biefe flogen ei f(f)liefjlid() Dor, fidj 3U entfernen.

2lucfj in ben großen fociatbemofratifdfjen 2)olfsücrfammlungen finbet fidj

immer eine beträcljttid&e ^iijatjl ßriminalagcntcn ein; Jtopf an Äopf ftefjt bie

Wenge gebrängt, aber bie 33ertrauen3männer fjaben fofort bic Später entbedt,

burdj ein ßreua oon flreibe auf bem dürfen werben fic fdjnett gejeidjnet, bie

^arteigenoffen finb gewarnt, unb nun beginnt öfters ein eigenartiges treiben.

S)er „©eljeime" ift umringt, er Wirb geftofcen, gehoben, geprefct, man
tritt ifmt auf bie §üf$e, fo bafj er frolj ift, Wenn bie braufenben £od)3 auf

Singer unb bie Socialbemofratie iljm anjeigen, ber Sdfjlufj ber 33crfammlung

fei gefommen. 3n bem ftebcnjäfyrigcn Ärieg , ben feit ßrlafj be§ 6ocialiften=

gefefceä bie ^Jolijei mit ber Socialbemofratic füljrt , ift lefetere meiftenä infofem

bie Siegerin geblieben, al3 bie 33cfjörbc hinter leine ber Megirtenconferen3en

im ©runeWalb fam unb Don ben Don 3afjr 3U %a$x ftclj fteigemben ©cnbungen

bc§ „Socialbemofrat" au§ 3üridj unb beffen $ertf)eilung , bie foftematifdj bor

fidj gel>t, of)ne bie geringfte tfemttnifj ju fein fdjeint. 6elbftüerftänblid& Wirb

baburdf) ba§ Vertrauen auf bic 2üdf)tigfeit unb bie Spanntraft ber Partei er«

t)öf)t, Wie bie «parteigenoffen gleid)3eitig audj immer enger unb fefter fidj an*

einanber fdf)liefeen.

9lber nod) einen mädjtigen neuen 9iing fudjte man in biefe ßette 31t fügen

unb bic rein materiellen 3>ntercffen ju oerbinben , inbem man nämlidj ba$ erftc

große Stüct ber Socialpolitit , baS 9teid|3gefefc betreffenb bie $ranfen-
tierfidjerung ber Arbeiter oom 15. 3uni 1883, in ben 2>ienft ber Partei

311 ftellcn unternahm. 9U§ bicfeS ©efefo, WeldfjeS ben (SaffcnflWang, aber nidjt

3toang3caffen begrünbete unb innerhalb beS 3wange3 bic Weitgefyenbfte 5rci§eit

oerftattete, am 31. Wai 1883 mit ber impofanten Majorität Oon 216 gegen 99

Stimmen angenommen mürbe , fjatten bie Socialbemofraten jur Oppofition ge»

l)ört. 9hm, ba c3 am 1. Dcccmber 1884 in Äraft trat, waren fie üor bie

ftragc geftellt, für Welche innerhalb bc$ ©efefceS geftatteten Gaffen fic fid(j ent-

Reiben fottten. SBebel gab in feiner 9tebe bie ^arole auä: „freie ccntraltfirte

jpilföcaffen", unb fofort beeilte man ftd§ allerorts, bcrfelbcn nadfjufommen.

SScgünftigt burd& ba§ SBoljlmollcn , roele^cä bie Hamburger Sefjörbe ben freien

centralifirten ^itfScaffen entgegen braute, gelang eö ben bortigen Arbeitern,

fötale ßaffen fo fdjncH atä möglid^ einjuria^ten. Xamit War bie ßentralfteüc

gegeben, unb nun galt ed, überall Filialen 311 grünben, Wobei man fclbftocrftänb^

lia^ in erfter 2inie an 23 er Ii n badete. Die focialbcmofratifd^en ^fü^cr, nament^

lidfj jheu^, ©oertfi, ßaäfe, Winjelfen, WüUer, gaben fid^ benn aud^ bic erben!«

Itdjfte Htü^c, bie ^Berliner Arbeiter für bie freien centralifirten ^ilflcaffen,

beren Leitung überall in ben $änben notorifd^er Socialbemofraten lag, 311 ge»

Winnen, aber mit nur geringem (frfolg. .frauptfäd&lid) , ober Wofn* nur allein.

War hieran ber Umftanb Sd^ulb, bafe eö bem Wagiftrat ber Stabt Berlin unter
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^Beibehaltung öerfdncbcner 3mftitutioncn gelang, biß Augführung bc» ifran*

fencaffengefcfceS in einer SOßeife ju ermöglichen, toie fie muftergültiger ntc^t

gebaut nnb öortheilhafter unb bequemer für bic Arbeiter burd) bie Don ben

Socialbemofratcn geleiteten Gaffenformcn in Hamburg ntdtjt gclöft werben tonnte.

Sie Aufhellung biefeä CrganifationSplaneS ift bal ^erbienjt be§ StabtfönbicuS

(fbertö, ba§ baburdj noch gröfeer roirb, ba§ bie Socialbcmofroten bie mannig=

fadjften Anftrengungcn matten, bieg ohnehin fo fdjroicrige SBerf ju öcreiteln.

ßine genaue Ermittlung ber öcrficherungSpflichtigen Sßerfonen mar in

unfern Stobt bei ber riefig angefchtooflenen Arbeiterbeöölfcrung ein Sing ber

Unmöglidjfeit. Söom 1. OTai bis 1. Xeccmbcr 1883 mürben nämlidj 340,000

An* unb Abmclbungen regifirirt, unb in einem %afyxt 120,000 öon aufjen ju»

geljenbc unb 90,000 nadj aufjen Abjiehenbc öerjeichnet. Siefe Schmantungcn in

Söoljnung unb Somicil betreffen aber üoraug§meije benjenigen 2ljeil ber SBcööl»

ferung, meldjer nad) § 1 bc3 in 9tcbe ftchenben ©efcfccä öerftd)crung3pflichtig ift.

(Sine Dorn *Dtagiftrat jur Ausführung bed tfranfcncaffcngefefocä unternommene

(Snqußte ergab, ba§ öon 22,644 melbcpflichtigcn Arbeitgebern nur 155,917 öcr-

fidjcrungSpflichtige Arbeitnehmer angegeben waren, eine Summe, um ctroa 50,000

geringer, al3 bie bamalige ©efammtjaljl ber öerfidjcrungäpflidjtigcn Sßerfonen

roirflich betrug, <§cute mag unferc ftauptftabt ctma 280,000 öerfidjcrunggpfliaV

tige Sßcrfoncn beherbergen. @d gelang bem Stabtfönbicuä Gbertö, bie üor 6r*

lag beS Äranfencaffengcfe^eS am Sdtfufe be§ 3ahre§ 1883 beftetjenben Ort3=

franfencaffen, meiere bamalS 98,435 OJiitglicber Ahlten, 3U ermatten ; ber 33erfudj

ber Socialbemofraten, bie flum Ztyii recht beträchtlichen $onbs — über eine

Million 5ftart — ber CrtSfraufcncaffen in bic neu flu begrünbenben freien £nlf§»

caffen hinüberjuncljmcn, tourbe üercitelt, unb ber fociolbcmolratifa^c Anfturm

»erlief fid) aiemtich fpurto§ in ber ba3 SBer^atten be§ *Dtagiftrat§ betreffenben

Interpellation bei Stabtöerorbnetcn Singer öom 21. fjebruar 1884.

. *Dlit bem ^nfrafttreten bc§ töranfencaffcngefejjeä am 1. Scccmber 1884 cr=

gelten bie OrtSfranfcncaffen fctbfttJcrftänbUct) einen ganj enormen 3utoac$3; am
15. 3uni 1885 befanben fid) in benfelben 180,596 ^erfonen , in ben fteben <8e=

triebScaffcn 15,703 unb in ben fünf ^nnungäcaffen 1259. Am 15. «Roöcmber

betrug bie $aty ber 9Jtitgtieber ber Ortsfranfencaffcn 194,757. $n bem ©c*
toerfSfranfenöerein fdtjuf man einen (SonccntrationSpunft für bie Drt3*

franfencaffen, unb baburdj fonnte man beren Stiftungen bebeutenb fteigern. 9Jcan

ging babei öon ber richtigen 33orau3fe|uing au§, bog e§ ^auptf&d^ltc^ barauf au«

fomme, SPerfonen, beren Vermögen Wefcntlich in ihrer burd) Äranffjeit nicht bc=

cinträchtigten ArbeitSfraft befteljt, bie Störung ober ^Dlinbcrung ber lefcteren

burd) Äranffjeit fo rafch, lr»ot)Ifctl unb f ich er als möglich 3U befettigen.

3u biefem 3roccfe tourbe bic Stabt mit ben nächften Vororten in 74 9Hebicinal=

bejirfe eingeteilt. 75 Acr^tc fungiren innerhalb berfclben unb au§erbem ftehen

noch 53 Specialiftcn ben Witgtiebcrn ber DrtSfranfcncaffen int Verfügung.

@3 gehörte beäfjalb, mie leicht erflarlich, gerabe hier in Berlin unauögcfe^te,

unermübliche Sfjätigfcit ber focialbemofratifchen güh«r ba^u, um für bic freien

.^tlflcaffcn, jw benen, im ©egenfa^ ju ben £rt§franfencaffen, Beiträge nur bie

Arbeitnehmer entrichten, unb bic beSfmlb auch burd)aii§ felbftänbig öon ben
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(enteren oerWaltet Werben, Witglieber flu erwerben. $eute mögen bic freien föilfS»

caffen, ttofobem, baß fie im Allgemeinen Ijöljere Äranfengelber als bie OttS-

fTanfencaffen gemähten, ^öc^ftenä 50,000 Witglicber gäf)(en. £ie ^um 1. Cctobcr

erfolgten «ftünbigungen 311m Ucbcrtritt in bic freien .^ilfQcaffen hoben im ganzen

bcutfdjcn 9teid) unb aud) in JBerlin ben früher gefürchteten Umfang nidt)t an»

genommen; benn furj Oor bem tfünbigungStcrmin würbe oefannt, baß einzelne,

oon ben Socialbemofratcn geleitete, freie #ilfäcaffcn bereit« mit financieHen

Schtoierigfeiten ju fämpfen hätten. Aucf) fie Rotten nidt)t weniger al8 bie Ortö*

franlencaffcn unter bem allgemeinen Ucbelftanb au leiben, baß e8 nod) nie fo

toiel Jftanfe gegeben hat, al8 feit Erlaß be8 ÄranfencaffengefcfceS. 2)ie Schaar

ber Simulanten mar namentlich in großen Stäbtcn eine ganj gewaltige, unb in

focialbemofratifchen SwlfsOerfammlungen ^at e8 ba^er nidt>t an fdmrfcn, aber

ganj berechtigten SBortcn gegen biefelben gefehlt.

SJon ben einzelnen ©eWerffchaften jeigten fid} Ijinftdjtlid* be§ ^Beitritts 311

ben freien £>ilf8caffcn, Wie überhaupt immer, wenn e§ gilt, für bic Socialbemo»

fratie einzutreten, bic Üifd)lcrgefeilen am roiflfdljrigfien : gegen Enbe beS 3a^rc3

1884 jähltc ihre £ilf8caffc 7261 SJHtgliebcr. 3[n 0CT OrtSfranfcncaffe ber

Sifd)ler* unb Stu^mad^ergcfcflcn befanben ftd) Enbe «Rooember 1885 12.758 WiU
glieber, fo bafj hiernach bic 3al)l aller JtfchlcrgefcHcn in Berlin ca. 20,000 betragen

Würbe. $>ie ftührcr ber £ifdjlergcfettenlohnbeWegung , fööbel, Stcttmann unb

Scnj, haben in btefem 3al)rc bic 3at)l ihrer Eollegen in Berlin auf 17—18,000

gefaxt. 9täd)ft ben Xifchlern jeigt fidt) bic ftärljle aSetfjciligung an ben freien

&ilf8caffcn unter ben Saurem, Schneibern, ^Metallarbeitern unb löuchbruefcrn

;

bic cntfpredjenben 3af)lcn waren 3384, 2321, 4000 unb 1846. 2)a8 ©eWerl ber

9Jtaurcr ift. toie oon Söefjrcnb unb ©enoffen in ben großen Strifeüerfammlungen

biefcS 3ahre8 mitgeteilt mürbe, in iÖcrlin 15,000 Wann flarf, eine &a\)l. bie

auch annäljernb burdj Abbition ber 3Ritglieber ber OrtSfranfencaffc (13,895)

unb ber ber freien £>ilf8caffc (3384) gefunben Wirb. $ie Agitation

für bie freien £>ilf§caffen fiel in bie Qtit !ur$ Oor ben 9teich8tag8*

Wahlen 1884; unb toenn fie aud>, Wie ausgeführt, großen Erfolg gerabe

in Berlin nidtjt hatte, fo rüttelte fie bodt) bie Arbeitermaffcn gewaltig auf.

£aau fam, baß bie bamals toieber oiel erörterten, auf Einführung ber Sonn«

tagirulje, be8 9Jiajimalarbeit8tagc3 unb SSefcitigung bc8 AccorblohneS gerichteten

ftorberungen neuen ßünbfloff \n 0jc «Bewegung warfen: Strilc8 faxten bie

flammen ber Erregung an, ft&rften ba8 SolibaritätSgcfühl ber Arbeiter, unb

mit großer SicgeSauocrficht fdt)ritt man am 28. Cctobcr 1884 an bie 2Batjl s

innen. Ed Würben an jenem Sage 68,535 focialbemolratifche Stimmen in

Berlin abgegeben; bie höehfte focialbemofratifchc Stimmcnjahl 00m ^dtjxt 1878

hatte man um 12,000 überflügelt. $)ie ftreifinnigen erhielten 71,000; bic Sinti»

fortfdjrittler 56,028 Stimmen ; in ^rocenten ausgebrüeft tjatten fidj 34,7 SBäljlcr

für bic Socialbcmofratie, 35,9 für bie 3)eutfchfrei finnigen unb 28,3 für bie

Slntifortfchrittler crflfirt.

^m erflcn SOßahlfretS, ^ oaö Zentrum ber Stabt, b. h- bic

Straßen um ba8 9lathhau8, ferner bic ßinben, bie obere g-riebrich§ftraße, bie

£cip3igerftraßc, alfo jene großen ScrfehiSabern , in benen fich Saben an ßaben
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teif)t, fohric bic obere äöilhelmftrafte unb bic £>orotl)ecnftabt mit ifcen jaf)lreidjen

ÜBetooljnern aus bem SÖeamtcnftanbe gefjörcn, ift bie Socialbemofratie felbft=

toerftänblid) am fdf>toäd)ftcn; tfjr Ganbibat D. Kollmar braute cS fjier nur

auf 821 Stimmen gegen 8428 freifinnige unb 6754 conferbatiöc. sJtur im
13., 14., 15. unb 16. SBaljtbejirfe , ben Straften ftriebridjSgrad&t un0 gifdjer-

brürfc, ift bie Socialbemofratie nia^t ganj mactytloS; bagegen fjat fie, mie Icidjt

erflarlidj, in ben ^um erften SöaljlfreiS gehörigen JÖejirfcn, Unter ben ßinben,

faft abfolut feinen Jöobcn. 2)ie toenigften Stimmen in ganj 23crlin errang fie

in ber gefammten Sorotljeenftabt *), in roeld^cr nur 23 focialbemofratifdje Stimmen
abgegeben mürben, toäfjrenb bie Gonferoatiocn fjier bomiuiren unb 1353 Stimmen
erhielten, toeldjen 1185 bcutfdjfrcifinnige gcgenübcrftefyen.

£er srocite 2ÖaljlfrciS, ber ftdj Dom £)iöbobrom bis jur fmfenljaibe

f)injieljt, ift fe^r berfdjiebenartig aufammengefefct ; benn au ifjm gehören nidjt nur

bie ruhigen, oorneljmcn Straften bcS SCßeftenS im Tiergarten , fonbern audj bic

ganjc 2empcI^ofer»95orftabt mit ifjren jum £fj«l Don 9J(ietf)3fafernen flanfirten

Straften. $>ie Socialbemofratie ift bereits im arociten 2Bab,lfrei3 jum äuSf(§lag«

gebenben Factor geworben ; 9282 Stimmen bereinigte fie Ijier auf iljren Ganbibaten,

^ranj Sufcaucr, unb biefeS ^Informellen ber focialbemolratifdjcn Stimmen madjte

befanntlid) eine Stid)h)afjl aroifdjcn bem freifinnigen unb bem conferbatiben

Ganbibaten notfjmenbig. Die ^ricbridjSftraftc , Don ber ^-ranjöfifdjenftrafte an«

fangenb bis 3um SBctteallianco^ta^ , ift eine 33urg ber £eutfdjfrcifinnigcn, bic

Socialbemofratie ift lu'er am fdjtoädjften in ber ©cgenb ber Jfroncn- unb iioljren*

ftrafte, wirb aber immer ftürfer, je mcfjr man fidt) bem .£>aüe'fd)en I^ore nähert.

TaS ib,iergartcnDieitet ift freifinnig, beSgleicfycn finb eS aud) im Allgemeinen

bie Straften bor bem $otSbamer»3:f}or ; um ben £ennehu>Pafc fjerum in ber

©egenb ber groben« unb Sdfjroerinftraftc ergebt bic Socialbemofratie fäon aiemlidj

füfm baS £aupt, in ben Straften aber fart am Scmpclfjofer S3crg (Bergmanns*

ftrafte, Slrnbtftrafte, 9Jtittentoalberftraftc) I)at fie baS &cft bereits in ber £>anb,

in bem In'cr gelegenen 109. 2öal)lbejirt erhielt Sufcauer 459 Stimmen gegen

176 freifinnige unb 225 conferoatioe. 3lud) in ben am Urban gelegenen Straften,

bie nadj bem oierten 3BaI)lfreiS, nadj SO fjinübcrreidjcn, ljerrfd)t $um üf)eil bic

Socialbemofratie. — £cr brittc 3Bab,lfreiS, imS, SO unb SW gelegen unb

jum groftteu Ztyii aus ber Suifcnftabt bieSfcitS beS Kanals gebilbet, ift fcljr

jufammengeiogen; er beherbergt ben beffer fituirten £>anbroerferftanb , ber im

tttflgemeinen trofc 3""un9^cftrcbungen Don ber Sadje ber freifinnigen Partei

noä) nidjt getoidjen ift. £ie Socialbemofratie bradjte eS Ijier auf 6344 Stimmen,

mabjenb 9622 Stimmen auf ben beutfd&freifinnigcn unb 6721 auf ben confer*

batiben Ganbibaten fielen; Schulter an Sd&ulter roolmt bie Socialbemofratie

Ijier nur in wenigen SBejirfen, fo in bem aus bem 79. Stabtbejirf gebitbeten

129. Söa^ftesirf (Glifabett) « Ufer— flottbufer « Tor) , too ber Socialbcmofrat

283 Stimmen gegen 120 freifinnige unb 101 conferoatiüc erhielt. 9lm bidjteftcn

jufammengebrängt im britten Sßablfrcifc ift bie Socialbemofratie in ber Jörifcer»

unb Sbmiralftrafte; bie fticr gelegenen 143. unb 144. 2öaf)lbe3irfe miefen

') Sir^e ctatiftif b« SBa^Itn in »ftlin öon ^J^ilippä.
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462 Socialbcmofratcn auf, toäfjrenb bie beibcn anbcrcn Parteien eS nur auf

208 unb 180 Stimmen brauten.

3)er üierte 2öaf)lfreiS, ben gangen 0 unb einen grofjen 5£f)eil t>on SO
unb NO unferer Stabt, alio bie fiuifenftabt jenfeitS beS ÄanalS, baS gange

Stralauer-SMcrtel unb bic ftalfte Oon bem flönigS»33icrtel umfaffenb, ift am
meiften öon ber Socialbemofratie bnrcf)fc&t; mit 25 386 Stimmen toäfjlte er

am 28. Cctobcr ben focialbemofratifa>n Stabtüerorbneten ^aul Singer; ber

bisherige freifinnige Vertreter bradjtc eS nur auf 13 524, fein conferoatioer <DHt-

betoerber nur auf 10 734 Stimmen. £ic Socialbemofratie oerfügt in biefer

föcgenb über gange Quartiere, in ben gleichförmigen Stro&cn um ben (Sörlifecr

2MnI)of, in ben 9Jlietlj3fafeinen in ber Cübbener--, Sorouer-, Oppelner«, fjrorfter-,

(Grünauer*, Sauftfccrftrafjc mahnen in Sparen unferc Arbeiter; bic ganjc

Suifenftabt jenfeitS beS Kanals ^at 13 606 focialbemofratifdf/c unb nur 5085 frei*

finnige unb 3769 conferoatioe Stimmen aufgebracht, ein S8crf)ältni§ , toie eS

annäfjernb nur nodj in bem 311m fcdjften 2Bal)lfrciS gehörigen JBebbing gefunben

wirb, in bem 5505 focialbcmofratifdje Stimmen, 2322 freifinnigen unb 1450

confertmtioen gegenüberftanben. Slrmutf) unb 9iotfj ftnb f)icr 311 Oaufe, unb in

biefem 33oben gebeifjt bie Socialbemofratie am beften.

$cr fcdjftc SOÖa £>I f r eis, im N unb NW gelegen unb aus ber Oranicn«

burger- unb 9iofcntr)aler*33orftabt, auS bem SBcbbing unb aus Moabit gebilbet,

ift nidjt gang fo ftarf focialbemofratifcfj gefärbt als ber oierte; 1878 ging biefer

JfrciS öon ben Socialbemofraten auf bic gortfdjrittlcr über, roclcbc mit 20 999

Stimmen fiegten. #cin SBaljlfreiS ift aber fo gctoacrjfcn als ber fccfyfte; Oon

1881 bis 1884 (amen ca. 20 000 cingefd)riebcue 2Bäljlcr fn'ngu, unb biefe Saufcnbc

öcrmcljvten faft burcrjgcrjcnbö bie 9teil)cn ber Socialbcmorraten, bic in einer gangen

3lngabl oon ^egirfen, fo im 246. bis 248. Stabtbegirfe (^appcl^llec), too 444

focialbcmofratifdje unb nur 89 fortfcfjrittliaje unb 116 conferoatiöe Stimmen
abgegeben mürben, eine gcrabegu erbrücfenbe $Rcf)rfjeit befitum; bie ^fortfd^rttt8>

partei fjält fid) im fediftcn SDßncjtfreiö nur nod) in ben um ben Stettincr SBafmbof

gelegenen Strafen unb in einem Zfyil Don Moabit.

£er fünfte 3Baf)HreiS, toetdjer Sbcilc Oon C, oon X, NW unb NO tili*

nimmt unb auS bem Spanbaucr«5ßiertcl, ber £>älftc 00m ÄönigS=33iertel unb

ber $™bricfc2öilf)elmftabt fidj gufammcnfetjt, ift ber ^ortfdjrittSpartei nod) am
fteberften. ftier in biefem SöarjlfrciS, in roeldjcm meiftenS ®efcr)&fttrcibcnbe

roolmen, brachte bic Socialbomofratie nur 2444 Stimmen gegen 8937 freifinnige

unb 6431 confcrfcatiüc auf. 3af)frri<& ift im fünften 2Ikf)lfrei8 bie Sociale

bemofratic nur im 332. 2öaf)lbcgirf (Slmalienftrafee , &irtenftrafce) , too 105

Stimmen auf ben Socialbcmofratcn (SriUenberger, 83 auf ben freifinnigen unb

113 auf ben conferoatiöen ©anbibaten fielen.

Xie Hoffnung, ba§ bic totcbertjolentlidj b^°orgetvetcncn Streitigfeiten unb

ßifcrfüctytelcien groifdjcn ben einzelnen Oftfjtcni ber SUbcitcrbetocgung bie 9la>

tationSfraft ber Waffen fdjroädjen mürben, bat ftd) bisher cbenfomenig bcroäfjrt,

als baS Socialiftcngefe^ baS weitere llmfidjgreifcn ber Socialbemofratie au Ijinbem

oermodjte. äßir fjaben f)ier üerfudjt, bie 3uftanbe bargufteücn toie fic finb. lieber

bie Iragmeitc berfelbcn toirb fid) 9ticmanb einer Säufdmng Eingeben.
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hinter icncm Xf)eil ber 9tingftrajje, toeldjer ba§ glansöottfte ©tücf beä neuen

SBien barftettt, bie $radf)tbauten*@ruppe beg 3fufti3palafte3, beä «Parlaments*

unb be§ 9lat^aufcS, beS neuen 29urgtfjeatcr3 unb ber Uniocrfität umfaffenb,

3tefjen fidf) einige ber älteften ©offen unb ©äfjdjen ber inneren ©tobt, tote ja

überaß, too foldje SBerjüngungöproceffe ftd) enttoicfcln, 9leuefte3 mit 5lctteftem

Ijart aneinanber gerätf), tocil ba3 üleue gett»öl)nlid^ ba am ungeftümften OortoärtS

brängt, too ba3 Slltc am jä^eften SBibcrftanb leiftet, ober umgefefjrt. 3fn einen

ßinbug beä 3rran$en§ringe§ eingeflemmt unb angelehnt an ein le^teS totnjigcS

Ueberreftdjen ber einfügen SÖaftei, fteigt ein foldjeä ©äjjcfyen üon minber e^r=

toürbigem aU bebenfliajem tjiftorifdf)en Gfjaraftcr hügelig an, ber ßlepperfteig,

mit etlichen toenigen Käufern, benen ba§ Sllter feinen föeij nehmen unb feinen

geben tonnte, benn fie finb ollefammt in bem gleiten armfelig fafjlen, glatten

Mtagäftil gebaut, mit formalen, nieberen ßingangätfjürdjen unb fleinen, bürftigen

^renftern, bie, tote auSbrucfSlofc Wenfdjcnaugen. nur ben einen gemeinen 3toedf beS

pfjtofifdjcn ©djauenS öertoirflidjen, ofjne bie gcringfte Ijöfjcre Senbettj, suglcid) flndj

ein „©piegcl be§ Innern" 31t fein. ßinf§ am Gingang beS <$ä&d)en3 ftanb biä bor

Äurjem ein grofjeS, weitläufige^ ©ebäube, toeldjcS bie „JHepperftaUungen" ljicfj

unb ftdfj nur buret) feine 21u$bel)nung Don ben anberen Käufern unterfdjieb, ifynen

aber in ber ©picfjbfirgertidfjfeit ber SBouart PoUfommen glidj. llnb bodf) tooljntc

einfrmal§ ba brinnen in bem nüdjternen 33aue einer ber raffinirteften ÜBirtuofen

ber SebenSgourmanbife, ber geiftigen toie ber materiellen, jener im polittfdjen

(Saoinet, toie im ©alon unb 23ouboir gleidfj geljätfdfjclte ©taatSepifuräcr — im

©cgenfafc tum ©taatö^ämorr^oibariuS — ber Sftetternid&'fdjen @pod&e, ber

ftriebridj 0. @enfc tjiejj. Unb fo falj man'3 aud& bem fdjmaUeibigen, ffimmer»

lid^cn #aufe quer gegenüber fätoerKd) an, ba§ eä einen ©tanbeä» unb in ge=

toiffem ©inne audj ©cfdjmadbtoertoanbten beS SebenSgenufjfünftlerS in ben

„ßlcpperftalfangen" brüben beherbergte, feinen foldfjen ©inueäepifuräer, toie biefer

toar, toofjl aber einen ber ©cfeUfäjafttid)feit unb ber geiftigen fftatterluft, bie

an ber JRofe fotdfjeS (Gefallen fanb, toie an ber ernften ftxuifyt beS grfenntnifc

Zftttfte SsnWa*. XII. 8
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baumeS — unb tarn man burcf) ben fleinen, engen Üfjoraang ju ber für einen

SJtann Don nur einiger Gorpulenj faum pafflrbaren, bunflen SBenbeltrcppc.

fo fonnte man fich'S faum borfteUen, ba& ein Ijoljer StaatSroürbenträgcr unb

ein glanjenber Salonmenfdj, ber frühere SkichSfutanaminiftcr, ber nachmalige

#oftbcatcrintcnbant, allabenblich auS bcm lidjtfdjimmernben ©eroühl ber öcfell-

fd)aftsfäle rocg über bicfetbe ftu feiner ^unggefellcnroobnung hinauf flieg, feinem

mobem tururiöfen ©argon=9lppartement, tote baS Sfjeatcr eS jeigt unb ber

Vornan cS mit ücrfüljrerifcher SDetailmalcrei fdjilbcrt, fonbern einer altoätcrifcheu

2öotmung mit behäbig rociten, aber ntc^t aflju hohen Räumen unb beren jiem*

lid> antiquirte Einrichtung mit ben überall umfjerlicgenbcn 2Mid)era unb SBro*

fchüren unb ben Canbfartcn an ben SBänben beS Schreib* unb SÖibliothefjimmerS

toicl eher auf einen Stubengelehrten, als auf einen Salon«9tomoben fchlicfjcn liefj,

ber an manchem Sl&cnb iebe Stunbc baS ©efeUfctjaftSbach tuechfelte. ^rctlid^

mar eS nicht ctroa ein eitles Goquettircn mit ber ftcminiSccnj an jenes berühmte

gegenüber in ben „ftteppcrftatlungen", mag bie SBafjl juft bcSfelbcn abfeitigen

StabtoicrtelS, beS „ßleppcrfteig", als äöolmort beftimmt hatte unb maS ben

eontraft 3roifchen SBohnung unb SebenSfteHung brachte — cS mar ber 3ug ber

fcerjenSpietät. fikt hatte lange 3al)re mit ihm bie Butter gcroohnt, meldte

fein ganjcS ©emüthSlcben bcherrfchtc unb biefe .frerrfchaft auch n0<h im ©tabe

beibehielt; fte hatte hier gelebt, fte war biet geftorben — unb fo lebte

auch ber Sohn ba rociter, unb fo ftarb er auch °°» in nodj föneiben»

berem @ontraft mit ber ganzen ScbenSfübrung , als eS fein lebenslanger

Aufenthalt in bem melancholifchen, unjierlichen , junggcfcHcnhaft oemach :

läfftgten ©emadje gemefen mar, bem fichtlich bie liebenbe, treue 3*aucnhanb ge-

fehlt. @in herjbeflemmenb trübfeligeS Sterben roar'S, in toüfter, ungeorbneter,

unfauberer Jftanfcnftube. Unten r»or bem Xhore ftanb 6tS jum legten Athcm=

juge noch ber Söagen, ber mit ihm, bem üergnüglichen fliegenben £>oßänbcr beS

SBerufS* unb ©cfellfchaftSlebenS, tagsüber hin- unb bergecilt mar, Dom 9ttinifter=

palaiS in bie Sbeaterfanjlei, Oom miffenfehaftlichen SifeungSfaalc anm Damen*

bouboir, Pom unauSrocichlichen 3mangSbiner jur SScrathung irgenb eines 2öohl-

thötigfeitScomitöS, auS ber Sljeaterloge in ben Salon, in meinem baS (Srfchcincn

beS geiftig nimmermüben 5ßlaubererS, ber ben Bannern ftetS ^ntcreffanteS, ben

grauen 9lmüfantcS ju erjäfjlen toufjte, immer eine fröhliche 23erocgung hertoOT-

brachte — bort mürbe nun ohne ihn geplaubert unb gefichert, unb raifonnirt

unb mebifirt — er mar nicht ganj abhotb ber s
])cebifance, allcrbingS aber mu&tc

eS, feiner innerlich roohlroollcnbcn Statur gemöfj, eine harmlos fdjerjcnbe bleiben

— unten am Xljore ftanb in unheimlich ungcroofjnter föegungSloftgfeit ber

Söagcn, Pcrgeblich beS treibenben 3urufeS martenb, unb oben |lag, phantafirenb

unb belirirenb, ber arme, Iranfc 9)tann in einem JBett oon jroeifclhaftcr 33e=

fchaffenheit. ein alter Liener mar ba, ber getreue .ftauSgenoffe feit ^mei 3at)i=

gehnten, hetSenSanhänglich unb ergeben, aber, roic baS gan.ic .^ausmefen, alt

iunggefellenhoft unb unbehilflich; eine alte $öcf>in, ein ^nöentarftüc! noch aus

ber äRiitta 3«tcn, unb als ©ehilfiu bicfeS mehr gutmiUigen als ^itfretc^eii

ÄranfenmärtcrpaarcS erfchien ton 3«t 3U 3«t baS Wäbchcn ber .ftauSbeforgcrin

— baS mar bie gcroöl)nli(he Umgebung beS lobtfranlen, ben geftern noch fo
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Diele, ad}, fo »tele Verehrerinnen'', nicht Dom Sweater blo§, fonbern auet) Dom
„£ioil", lutc man in SBien ^u fagen pflegt, umfehtoarmt Ratten, llnb Don

ihnen 2lllen toax nun ßeine ba — aufteilen nur öffnete ft<h geräufchloS bie

Zfyüxc be3 Äranfen^immerä unb eine eble ^frauengcjtalt glitt in badfetBe an baS

Sager beä Sterbenben hin unb legte tröflenb unb linbernb bie .£>anb an feine

fieberglühenbe Stirn. Sic hatte ihm nie ettoaä ju banfen gehabt, biefe eine ££rau,

fie toar nie feinem .freien, er nie bem ihren anberS nahe getreten, al3 in ef)r=

lieber Ofrcunbfa^aft ; aber fie übte bie Pflichten biefer ftreunbfdhaft, fie mar ba

al§ bie tefote Sröfterin, big bie Bertoanbten, Don ber «Pflicht ber 2obe3ftimbe

herangerufen, famen

toar ba§ Sterben be§ ÜJlanncS, ber eines ber ernfteften StaatSämtcr

unb eines ber ^eiterften &ofämtcr betreibet, unb ber fict) ein ganj eigenes föeffort

gebübet hatte, ba§ 9leffort eines „©efcttfchaftSminifterS'', eines EtinifterS für

bie gefettfdjaftlichcn ftepräfentationSpflidjten ber Regierung.

*

DiefeS unfichtbare Portefeuille, baS feinen ©ehalt nur in einer ftegfjaften

SiebcnStoürbigfeit ber 5|krfon fanb, hatte fid) Baron ftofmann angeeignet, als

er nodj lange nid^t toirflidjen Winifterrang Befaß # fonbern nur erfter ScctionS=

d)ef beS auSto&rtigcn SlmteS toar, burd) bie a,efellfdjaftlidje föolle aber, bie er

nadf) feiner (SharafterinbiDibualität $u geftalten unb mit berfelben auSjufüllen

tou&te, bem 9Jciniftcr getoiffermafjen coorbinitt erfd^ien. Senn eine Regierung

barf fidj> nidjt barauf befchränfen, in officieHcm Söerfc^r mit ber ©efeUfctjaft ju

fein unb nur amtliche Fühlung mit tt)r 31t erhalten, fo toenig toie ber fräftige

(Sonne; jtoifchen Regierung unb Parlament baburet) gebilbet toirb, bafj bie *Dti*

niftcr in ben Sijwngen unb ben 9hi3fdjüffen erfcheinen, um bort ihre (Srflärungcn

abzugeben. 2)er gefettige (Sontact mujj überall baju fommen. 2Ran toeifj ja,

toie entfeheibenb baS Moment ber perfönlichen Berufungen im fieben überhaupt

ift, unb toie oft ein SJHnberbcbcutenber gegen einen Bebeutenben ben WuSfchlag

gibt burdj perfönlidjeS Eintreten, einer Regierung alfo mu§ , toie gefagt , Diel

baran gelegen fein, in ftetem perfönlidhen Sufammenljang mit bem SageSteben

ber ©efettfehaft ju bleiben unb Sfyil S" nehmen an bem fröhlichen treiben beS*

felben. 9tun toar ©raf Beuft getoifj ein DoHenbetcr ©efenfdfjaftSmenfch, ein

cjquifiter «^auSfjerr im eigenen Salon, ^crimifc^ in ben SalonS unb BouboirS

ber Ruberen unb ber Diel häufiger actioe als paffioe 4?elb 0Cl' ÜageSanefbotc,

toeldhe er nicht blo§ ju befchäftigen, fonbern oudj ju lenfen Derftanb ; ebenfo hielt

fein Nachfolger im Calais beS SluStoärtigen, ©raf SlnbraffD, toenngleict) Diel

ejclujiDer in ber Uebung feiner perfönlidhen 9lnjiehungSfraft, fidh boch ftetS in in=

timfter Beziehung 3U ben in ber ©efeflfcfjaft bominirenben Greifen. 2)eSglcichcn

fafj ^atjre lang unter ben Käthen ber eiSleittjanifchcn ßrone ein Wann, ber, ab*

gefehen Don ber ftaatlidjen unb toiffenfehaftlichen Bebeutung feiner geiftigen 5po=

tenj, baS ©efeUfchaftäleben als föegicrungSmann berart cultiDirtc, ba& er fich in

feiner näct)ften Sph&re ben Beinamen „ber Seffertminifter" ertoorben hatte,

toeil er manchen CrteS ben ©äften als Seffertaufpufc feroirt tourbc. SBenn baS

*Dccnu erfchöpft toar — fo commentivte man ba§ ©therjtoort — unb ber Sifdh»
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gefeßfdfjaft nichts mehr geboten roerben tonnte, habe ber Xicner bie fjftügeltfjüren

beS SpeifcfaalcS geöffnet unb angelünbigt: „6c. (£|ceflenj, bex £>err *Dtinifter

Sicherlich alfo bod) fo ctmaS toic ein ..©cfcßfchaftSminifter''. Unb ein getoiffeS

gefefligeS Talent, ein 3^9 cntgcgcnfommcnber unb öielfadj geminnenber 3ooialität,

beren SBfefung für oielc burd) eine ftarf roiencrifdhc fiocalfärbung erhöht mirb, fann

unbeftritten auch bem ©rafen £aa ff c nicht abgefprodjen werben. Slber ba§ MeS
rebucirte fid^ immer auf baS Moment bet gefeßigen 3erftreuung, beS Salon*

geplauberS unb beS GhompagnerroifceS — baS Moment ber gefefligen Arbeit tarn

bei Äeinem öon aß benen in SBctradjt unb §u praltifdjer SBürbigung. (SS hatte

idjroerlich bem ©rafen 23euft unb noch roeniger bem ©rafen Ä n br af f ^ unb

om aßerroenigften bem trafen Üaaffe jemals conöenirt, fidj jutn 3?cifpiet jutn

^ürfifibenten ber afrifanifchen ©efeßfdf)aft gemault ju feljen unb an ben Arbeiten

berfelben gang ernftUch 2b,eil ju nehmen, ober aus bem SifoungSjimmer

beS orientalifdjen *D<ufeumS fortzueilen, um einer Sifcung ber ©efeßfehaft ber

9Jcufiffrcunbc ju präfibiren unb aisbann noch einen ^rotcctorS*?lbftedjer 311 irgenb

einem gemeinnützigen ober roohlthätigen (Sotmt6=Unternefjmen $u machen. Unb

baS mar'S, moburdj fid^ SBaron #ofmann'§ @efcßfdf)aft3talent Don bem ber

Anbeten untcrfdjieb unb fidf) flu einer ganj einigen Spccialität herauSgeftaltet

t)attc. 6r unterhielt fidf) nid)t blofj mit ber ©efeßfehaft, er arbeitete auch mit

ihr ; er beteiligte fiel) nicht blofc an ihren 3crftrcuungen, fonbern audj an ihren

mannigfachften Seftrebungcn , unb er hmfjtc jenen immer einen arocdbienlidjcn

Inhalt ju geben, biefe leicht unb gefäßig, tote eine Unterhaltung, 31t bcfjanbeln.

So rourbc ifjm aus ber 3erftreuung gar häufig eine Arbeit, roäljrcnb er *° ocr

Arbeit 3erftreuung faub. 2öic oft, roenn man ihn mitten in bem fröfjlicf)=

fluthenben Söcßenfpiele einer Soirße öon JZBcße 311 Söcfle gleiten fal) unb ihn

gang unb gar ber gefeßigen #reubigfeit hingegeben mahnte, hatte er ein bcfiimmteS

3iel im 9luge, fu^tc er fid) ein bcftimmteS Objcct — bann erbtidte man ihn

Pölich in einer <}cnftcTnifche in lebhafter, roenn auch "ur minutenlanger Son*

cerfation fielen unb alSbalb mieber nad) einem anberen fünfte beS SaalcS cnt=

eilen. (£r hatte bereits fein ©efd)äft beforgt. „SSknn bereinft meine Memoiren

herausgegeben roerben" — bemerfte er einmal über biefc HJcetljobc ber 9iufcbar=

madhung beS UmherftreifenS in ben Slbenbcirtcln — „foßten fie ben Sitel „9tte=

moiren eines 9tifchcnbiplomaten" erhalten, beim man hat fd)roerlich eine %bec

baoon, roaS id) fchon manchmal in fo einer ffcnfternifche in einem ©efprädt)e

öon fünf SRtitaien ausgerichtet habe, 100311 ich m meinem Bureau bei einer

officießen Untencbung oieUeicht anberthatb 8tunbcn gebraucht hätte. 3)ic Söclt

glaubt immer, ich Imif ' nur fo ju meinem Vergnügen in ben SalonS hcrum ;
aber

ich müßte manchesmal aus einem 2agc jtoei machen, toenn ich aße bie Scutc in

meinem kirnte empfangen foflte, melche ich bn in foldh einem Salon in einigen

Slugenblidcn ejpebirc." XaS mar feine .ftunft, baburch gemann er fidh bie 3ät,

neben ber minutiöfen (frfüßung feiner amtlichen Pflichten auch noch eben jene

Mgcgcntoart ber Regierung unb ihre theilnchmenbc .^ilfSbereitfchaft auf ben

auScinanberliegenbften ©ebieten beS gefeßfdjaftlichen itagetocrfeS unb ber Unter»

haltung ju repräfentiren. Cbmohl er fcherste, bafe ihm bie bioerfen ^räfibent*

fehaften, bereu mitunter äufeerft unbequeme 6h«n ihm aufgebütbet mürben,
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fogar bie ©tunbe be§ Diners in SBcic^Ia^ genommen, ja ifjn fogar bom $ei*

tat^en abgehalten Ratten, ba er baju ja bodf} gar feine Qeit ^abe: trofo biefer

roob> unb manchesmal auch übellaunigen Selbftperfiflagc fanb er bod& noch

immer ein bacanteS Siertelftünbchen , wenn ju tiefen (S^ren» unb freiwilligen

BrbeitSlaften eine neue fam, toaS jahraus, jahrein regelmäßig gefchafj. Denn

cS mar fchon bahin gefommen, bafj feine domitöfifcung oljne feine *Präftbent*

fdfjaft ober toenigftenS feine SJHtglicbfdjaft gebaut werben lonnte. Unb toarum

baS? &eine$roegS nur, um tfjm ein uneigennütziges „3cichen ber Verehrung" flu

geben, fonbem weil man rooljl mußte, baß ber Üftann überall, roo er einmal

mit3utfjun besprochen ^atte, auch toirflidj mit ßeib unb Seele mitthat, baß ihm

ber Segriff eines leeren ßfjrentitelS unb eineS infjaltlofen (SfjrcnamtcS fremb mar,

unb er in jebeS feine Arbeit unb feinen (Einfluß htneingab. tHllcrbingS nicht ohne

atict) einigen 3uma$9 biefcS ©influffeS ^erauS^u^ier^en. SBie er, noch am Bureau*

tifd) beS erften SectionSchcfS auf beut Vattplajje ftfcenb, unter Veuft unb auch

noch unter Slnbrafftj, mit einigem gerechtfertigten Stolpe fagen fonnte, baß

er fyex auf biefem Sifctje eine „Glabiatur beS europäiiehen ©oncertcS" bor fidj

habe, fo faß er geroiffermaßen auch bor ber offenen Glabiatur beS Sßiencr Sebent,

bie ftdt) für it)n alljährlich um etliche Saften, ja aufteilen um ganje Octaoen

bereicherte, häufig genug mürbe biefe VieUfjuerei , in ber fidfj natürlicher, bc»

redfmungSlofer ©efäHigfcitStrieb unb planmäßige Deutung unb Uebung ber

ßebenöp fliehten öercinen, jum ©egenftanbe wohlfeiler Spöttelei gemacht. 9Jtengte

fieh ia boch einmal, ba er fdjon SteichSfinanaminifter unb gleichbürtigcr 9lmtS*

W flenoffe beS ©rafen 9lnbrafft) roar, ber 3tamc biefeS (Sollegen in bem Spott*

djoruS mit ber 5fnefbote, ber ©raf höbe auf bie zufällige $lagc feine! Qfafa^,

baß bie chrfame ©cnoffenfdjaft ber SBagenlcnfer roegen ber SBafjl eines paffenben

93orftefjerS in Verlegenheit fei, mit bem JRat^e geantwortet , man möge ftdEj an

feinen dollegen .ftofmann roenben, ber gehriß auch o«f^ SPräftbium über=

nehmen Werbe. (£r hatte für all berlei nur ein frohgemutheS £ädjetn, benn er

machte ja felbft gerne, Wenn fich bie (Gelegenheit gab, einen guten Spaß über

fid} — unb er präftbirte in ben (Sornitz unb nomabifirtc in ben Salons un»

oerbroffen weiter.

2öaS ihn übrigens jur Söetljätigung folcher Viclfältigfcit ber SöerufS* unb

SebenSarbeit befähigte unb barin förberte, baS roar, ftrenge genommen, feine

auSfdjlicßlich inbioibueUe Einlage, fonbern ein aHerbingS Oon ihm inbioibueU )ur

reichften JöerboUfommnung gebrachter, tb,pifdf)er 3ufl beS altöfterreichifchen

SBureaufratenthumS — baS Söort im beften Sinn genommen — ber aus einem,

man fann Wohl fagen, ibealen Vebürfniffe entfpringcnbc 3"9 beS roiffenfchaftltch=

* fünftterifchen DilcttirenS, ber Drang, bie im Söurcauftaub berbumpfenbe unb

berfdjrumpfenbe Seele burch ©eiftcSauSpgc „im 9ftorgcntljau gefunb ju baben".

6S bürfte faum in irgenb einer anberen Söeamtenfchaft fo oiel poetifirt unb

muficirt unb componirt, fo üiel fpeculirt unb ejperimentirt roorben fein unb

noch »erben, toie in ber bfterreichtfehen unb fpecieH in ber SBicncr Söurcaufratie.

9a^ fein 9tegierung8gcbäube, roelcheS nicht feinen bichterifchen, feinen tonfe^erifchen,

feinen SBiffenfchaftäbilettanten hätte, ganj abgefehen Oon ben mirftichen, „befugten"

unb anerkannten Pflegern fröhlicher ,(hmft unb ernftrjafter ©elehrfamfeit. 6§ ift

Digitized by Google



118

rooljl auch fdjon anberroartö in beutfdf)en ßanben öorgefommen, baß ein EultuS«

minifter oon ber fatalen Erinnerung ocrfolgt warb, in jungen 3aljren ein äußerft

luftige^ Stubentenlieb Begangen ju fjaften, unb baß ein actiöer ftinanjminifter

URuftf in ^ö^erem Stile betrieb, aber bafür aud£> richtig baS {Jinanjportefeuille

Salb genug auS ben -£>änben gab, in benen nur baS anbere niinber forgenootle

9iotenportcfeuille aurücfblieb — bodj mag'S als eine dharaftcriftifche Erfchcinung

ber öftcrrcidjifdjen Bcamtcnroelt gelten, baß einer ber rigorofeften jßoltaeibirectoren

feine ungemütliche StmtSthätigfeit burdh bie «probuetion flotter SJcrcinSliebertcjte

ucrfdjönte unb baß ein Sörfencommiffär feinen $lafc unter ben beliebteren

Eomponiften fröhlich*** 9ttännergefang8roeifen genommen hat. Unb nur fo auch

erflärt ftc^ bie TOglichfeit, baß amcimal hinter einanber eine anfcljjeinenb fo

baroefe ?ßerfonenroahl getroffen roerben fonnte, rote bie Berufung eines 9teidj8*

fmanjminifterS jur Leitung ber £>oftfjeatcr unb gleich barauf bie Ernennung

toieber eines ^inan^manne§, bei EtouoerneurS eines großen SanfinftituteS, jum

Nachfolger bcS SBerjtorbenen. 9luS biefer Don bem Beamtentum in licbeöollcr

Sorgfalt unterhaltenen allgemeinen f£ühlnng mit ben geiftigen unb fdjöngciftigen

©efettfehaftstenbenjen ift eine Erfcheinung toie bie bcS Jöaron ^ofmann erllär*

lieh unb unter ihrem Einfluß cntmitfeltc fidj bie ganj außerorbentlichc inbioibueüe

Slnlagc biefeS Cannes a"t SBirtuofitöt.

*
*

Er mar überhaupt aus bem Beamtentum herouSgeroaehfen, auö unterer

Sienftfphäre, too bloß ein ängftlidjeS llmftthfchauen unb ein gcljorfameS 9lu3«

führen beS Auftrages gilt, junt h°hcn » überfdfjauenben unb felbftführenben

StaatSbcamtcnthum empor. %uä) jur Baronic mar er im Sienftc gelangt, unb

er repräfentirte ben Beamtenabct in feinfter Vertretung. 3n ber ©eftalt fogar.

Eine elegante Bureaufratenfigur, aufragenb, aber ntd^t in anfpruchSbotler &öhe,

fonbern gefdhmeibig, ein fyelleö, IlugcS, liebenSmürbigeS Bureaufratengeficht, ba»

aber mit bem btonben Staden* unb Schnurrbart unb bem (leinen, bodj überaus

behenben Wugc einen micncrifdh*ariftofratifchen WuSbrutf gemann; auf ber Straße

erhöhte fidt> baS nodfj burdfc ben nad^läfftg leidsten ©ang unb ben mit leifer,

grajiöfer ^obialität nad) ber Seite gefrülpten #ut. *Dtan fonnte ihn, toenn

man ifjn fo fafj, ebenfo gut für einen in bie Burcaufratie eingereihten ©eburts*

ariftofraten, toie für einen in bie Slriftolratie eingeführten Bureaurraten t)a(ten.

£aS Beamtenljafte mar ihm äußerlich unb innerlidh auf« unb eingeprägt.

Sarin tourjelte fein Boraug unb feine Schwäche. *Dcit ungctoöhnlidher Klarheit

beS BlirfeS Begabt, fyattt ihn bie auS bem langjährigen 5)ienfte geroonnene

ßenntniß ber ^Jtenfdfjen unb ber Berhältniffe ju einer objectioen Selbftänbigfeü

bcS SenfenS unb ber 9Infdhauungen geführt, aber baS nicht abjuftreifenbe

Bcamtenbetoußtfein beeinträchtigte, felbft ba er fdfjon *Dlinifter mar, bie Selb»

ftänbigfcit feines ^panbelnS. *0lc^r als einmal jeigte er fidh als ber fjeUfie Äopf
unb als baS am ftdjerften fdhanenbe 2lugc in ber Regierung, aber bie Energie

ber $anb fehlte, bie Eonfequenj ber X^at barauf folgen ^u laffen. 3m äBibcr«

ftreit ber Meinungen mußte er ber oon ihm Oertretenen richtigeren nid^t ben

genügenben 9ladhbrudf ju geben. Er oerftanb nicht, feine ©ebanfen ju ihatfäcfc
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(td^er (Mtung ju bringen. 6r machte fich felbft fein $ebl barauS unb ant=

Wortete einmal auf bie nach folget 9tidfjtung jielenbeu Vorwürfe eines greunbeS

:

„deinen ©ie, ich Weiß nicht, baß icf) mehr aus mir machen unb für bie 2>urch*

füljrung meiner 3[been unnachgiebiger eintreten follte; aber WaS Wollen ©ic, ich

bin nie fo recht in meine 93ertjältniffe hineingeWachfen, ich haDC nie bergeffen

gelernt, baß ich einmal ein ^Beamter mit 1800 ©ulben i&ljrlidf) mar, unb baS

befjinbert mich ^ente noch."

©ne föcminiScenj, bie jefct gerabe, ba man Wieber erinnert Worben, baß bie

fieute in ben Stotfanldnbern ihren eigenen SBiHen ^aben unb ftch nur attju

Wenig um großmächtliche biplomatiiche SBünfclje unb SOßinfe fümmern, r»on

einiger Ectualität ift. @S mar im 3at,re 1876 in Subapeft, Wfthrenb ber

bortigen MegationSfifcungen. 9flan ftanb au SBeginn ber neuen Orientwirren,

unb ©raf Enbraffti als flftinifter beS Sleußcrcn hatte an biefem Sag in

öffentlicher ©itmng baS große SDßort gelaffen auSgcfprodljen, baß ber „SBrenn*

punft ber Ärife üb erfdritten" fei, unb er hotte bie Weitere Söcrfid^erung hinzu-

gefügt, baß in Söien Weber an eine Enncjion noch an eine Cccupation Bosniens

unb ber Herzegowina gebadet werbe. Em Ebenb biefeS 2ageS unterhielt fict)

99aron Hofmann in feinem 3immer im H^tcl (Surope mit einem Dertrauten

Söefannten unb bie 9iebe fam auf bie Enbraffü'fchcn ©rflärungen. „2öenn ein

9JHnifter ftch nur nicht immer zum !ßropljejcien oerpflichtet füllen möchte" —
flagte er mit einer geWiffen bebauemben ©ereiztheit — „unb toenn er fidjj'S nur

abgewöhnen fönnte, Hoffnungen für Zfytfafyn zu nehmen. Glauben ©ic mir,

bie tfrife ift böfer als jemals, unb in ein paar äöodjen gdjt'S in ©erbien log.

Unb WaS, SoSnicn unb bie Herzegowina betrifft, fo Werben Wir öielleicht nidt)t

annectiren, aber occupiren Werben Wir gewiß. SBir fönnen auch gar nicht

anberS, fo Wenig $rcub' ich fetter an ber ©efetjichte hob'. SBir müffen halt.

2>enfen'S 311m SSeifpiel, idj fjoo' «nc SBißa, unb üor ihr behnt fith ein ftcinigcS

Ofelb. 68 Wirb mir natürlich nicht einfallen, baS unnüjje ^elb zu taufen, Xa
hör' ich aber eines SageS, mein Machbar Will auf bem fy^tb eine ©pobiumfabrtf

errichten. %a, jefct muß ich angreifen, ob ich miß ober nicht, unb ob ich auch

gar nichts Don bem $clb hö0>
— oenn ben ©eruch Pon ber ©pobiumfabrif Witt

ich nicht in meiner SSiUa unb in meiner 9lafe haben."

*Dlit biefem feiten öerfagenben unb trügenben Söeitblicf, bem aber, Wie fchon

betont Worben, bie thatfrfiftige, auSfchlaggebenbe ^nitiatiöe fehlte, ücreinte fidf)

ein geWiffer ©fepticiSmuS, ber ihn innerlich unter allen Jöcrbältniffen frei erhielt.

@r War 3. S9. «Dlitglieb ber ©t. ^id)aelSbruberfchaft, einer firdr)tich*weltlichen

^Bereinigung, beren oftenftbler 3toecf bie ©ammlung beS ^eterspfennigs für ben

heiligen 33ater ift. EIS guter ©oljn ber !atholifchen Äird)e, oon ber er fich

nicht loSgcjählt Wiffen Wollte, Weigerte er fich nicht, fein ©djerflcin für ben

^apft beizutragen unb ft<h in bie Sijte ber freiwilligen ©teuerpflichtigen einreihen

ju taffen. Eber baS hQ* i^n nicht gehinbert, im Auswärtigen Ernte ber 9toths

Wenbig!eit beS guten ©inüernehmenS CefterreichS mit 3^a^en aHjcit baS SQßort

3u reben, tro^bem ber ©tur^ ber Weltlichen .^en:fc3r)aft beS SßapfteS Inhalt unb

3tel ber italienifcheti (SinheitSbeftrebungen fein mußte. Ü)aS Wußte man auch

am itatienifchen H°fe' l,nb ber ba^u tretenbe geWinnenbe perfönliche ©nbrucl,
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meldten et Bei bem JBefudj Äaifer ^ranj 3°fcpt)
,

S in SJenebig auf bie Königin

3Rargarethe machte, führte Dahin, baß bei feinem Scheiben auS bem SRcid^e^=

finanamtnifterium Dom Cuirinal aus ber SBunfd) au erfennen gegeben tourbe,

i^n bort als SBotfdjafter ju feljen, unb feinet Ernennung babjn ftanb nidjtS im

SBege, als baS bon ihm fel6ft gegebene |>inberniß, baß baS SEßiener Äinb fid(j

bon feinem geliebten SQßien nid)t trennen fonnte.

$n feinem SfepticiSmuS jum 23)eil taumelte audj eine gute ßigenfdjaft,

bie er auf einem fpeciellen ©ebiete feiner offteietten SBirffamfett gl&njenb be- ,

tätigte, eine Objcctibität ber politifd(jen Wnfdhauung nämlidj, tueldje ihn ju

bulbfamfter SBärbigung gegenteiliger 9lnfidhten führte unb iljn baburdfj ju einem

roirllich ganj einzigen „Sßreßteiter" machte, ©raf Seuft hatte ib,n mit ber

Seitung im ^luSlb&rtigen Stmtc betraut, unb bie unbergleidtjlidhc 2Hrtuofit&t, mit

melier er biefe ^eüclfte aller intimen ftegierungSagenben bermaltcte, betoog ben

©rafen Slnbraffü, ihn um bie Fortführung ber belicaten Aufgabe §u erfudhen,

felbft als er nid)t meljr ihm jum ©efjilfen beigegeben mar, fonbem fd&on mit

bem eigenen, felbftänbigen Portefeuille im Winifterratljc faß. Unb fo ergab ftdj

bie eigentümliche @rfdjeinung, baß ein amtirenber Sftinifter augleid) auch in

baS 9tcffort eine! Wciniftcrcollcgcn hinübergriff unb beffen ©efdfjd'fte beforgte.

$ier nun, in bem SBerlc^r mit ben Jöertrctcrn ber SJhiblirifiif, beteinigten ftd^

olle bie Politiken unb perföntidfjen ©igenfdjaften SSaton o f m a n n ' 3 au "nem

gana merftoürbigen ©nfcmblc. $cin *Preßleiter l)at tooljl burdj birecteS Sc»

mühen, bie 3cüungen au influenairen unb au 3roe^en ber föegierungSabfidhten

au benüfcen, foldfjcn CHnfluß geübt unb foldje 5Refuttatc getoonnen, tbie biefer 1

fdfjeinbar objectibe „Informator" ber Journale unb ber ^oumalijten, ber ftdj

immer barauf befdjrfinfte, „ben StegicrungSgebanten auS einanber au fefeen", roie

er fagte, unb, toenn er einen oppofitioneÜen ^ournaliften bor ftdh fjatte, nadt)

Söeenbigung eines folgen bloß „informatorifdfjcn" SBortragcS gerne ^inaufügte:

„SaS beißt, fo tebe idj als Winifter - toenn ich föebacteur eine« CppofttionS*

blattet toärc, mürbe idfj bcrmuthlich auch anbcrS reben, unb id) begreife im

Vorhinein, baß Sie bielleicht eine anbere Sluffaffung bon ber Sache haben toerben,

alö ich." 9lber bie „Information" fctbft mar in bie unmerfbar captibirenbfte gorm
gefaßt, unb $üQhi<b hotte ftd) gewöhnlich eine berartige aufeerofficieHe Intimität

atoifdjen ber „ßrceHena" unb bem ^ownialiftcn tjerauSgebilbet, baß man bem

.guten Söefannten", in 9tebenbingen menigftenS ober im %on unb SluSbrucf, mit«

unter einen ©efallen ertoieS, toeld)en ber *Dtinifter fchtocrlich erreicht ^ättc. ?lud^|

toußte er toixf lict) burd§ bie 9Irt feineä Vortrages au fcffcln, benn er mar fpiegel=

!tar unb epigrammatifdj lia^tbli^enb in feineu ?lu8einanbcrfc^ungen, unb bie

grünbttd^e 2>urd^bringung unb aUe3 detail ^erborfebrenbe ^Darlegung feines

©egcnftanbeS erinnerte an ben einftigen Server ber SBiener £)od)icf)ule. £)enn et

hatte ba in ben fünfaiget fahren, feine 33camtenlaufbaljn unterbre^enb, eine

3eit lang beutfd&eS Staatsrecht bocirt, unb awar — ein intereffantcr 3ufall —
auf Anregung beS bamaligen fä^ftf^en SKinifterS .^)errn b. Seuft. Diefer

hatte ihn bei einem SBefudhe in SBien als 2ifdhnachbar an ber lafel ßarbinal

Slaufther'S fennen gelernt unb bei ihm eine fo feltene Äenntnife beS beutfdjen

Staatsrechtes gefunben, baß er ihn beranlaßte, fidh eine Seb,rlanael bafür aufau»
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1'chlagen, ohne bamalS Wohl au ahnen, ba§ biefer Sekret beS beulten Staats«

redjteS iljm einmal noäj als 9lblatu$ in einem 2Biener 9)cinifterpalai3 beim

Stubium beS alten Öfterreidjifchen unb Bei ber ©Raffung eines neuen öfter»

reichifchen Staatsrechtes behilflich fein Werbe.

3öie hoch fön (Sinfluft auf bie Liener 3foumaliftif, aber nicht blofj Oon

bem ßeiter ber auswärtigen ?ßolitif, fonbern auch 0°n a^en übrigen *Dciniftcm

angefangen, h>ie fehr biefer CHnflufj in einer, bem oermeinttidj 9lllt»ermögcnbcn

3uh>eilen recht unangenehmen Söetfe überfd^ö^t mürbe, bafür fann eine 0*age

als Beaeidjnenb gelten, Welche ein nicht gcrabe in ber JBlfithe ber ÜBolfSgunft

fretjenber ciSleithanifdjer «Dcinifter an ihn richtete: „(^cellena, Sie bertchren mit

all biefen Herren Don ber Sßreffe fo intim — warum bin ich nic^t populetr?"

* *

Seltfam aber, unb boch Wieber natürlich fehr evflärbar, biefer gegen bie

politifdrje Cppofttion fo etnftchtSboH tolerante 9legierungSmann lieft, nachbem er

als ©eneralintenbant bie oberfte ßeitung ber £>offchaufpiele übernommen hatte,

in feinem Dh^ateramtc biefe rühmliche Cbiectioität mitunter ftarl bermiffen, unb

er lonnte ba recht etnpfinbtich gegen journaliftifchen Söiberfpmch Werben. Glicht

bafj er etwa auf bie Dauer im ©roll oerharrt unb bem 9JceinungSgegner etwas

nachgetragen hatte — baS lag nicht in ber ©utmüthigfeit feines SBefcnS — ; aber

eine Wenn auch nur oorübergehenbc ©ereijtheit fchlug boch oor unb, WaS für ben

Slnberen, wenn er mit ihm auf fonft gutem ftufje ftanb, manchesmal noch

fataler War, eine hrirlliche ©etränftfjeit fam aum SluSbrucf. Der liebcnSWürbigc

*Dcann, bem geWifc Wiemanb oon benen, Welche ihn Wahrhaft rannten, Wehe thun

Wollte, bem man ia aber bodj unmöglich immer 9ted)t geben lonnte, litt fid)tlich

bei jebem fotehen Angriff gegen fein Sheaterrcgiment. (£S War baS anfangs

eine nicht leicht fajjbare Ueberrafchung für biejenigen, Welche ihn Dom politifdjcn

9lmte h«r fannten unb Wie gut eS fidj ihm bort hatte opponiren laffen — unb

boa), Wie gefagt, hatte ber ©egenfafc feine natürliche (Märung. Der Sfeptici§=

muS War bem ftaatlicrjcn Sfeptifer nicht auch iu8 £heat«bureau gefolgt
; hierher

tarn er mit bem ooflgtäubigen SanguiniSmuS einer cnblid) jur SJcfricbigung

gelangenben innerlichen $affion, unb er begehrte bann biefe bolle ©läubigfeit

auch »an oen Hnberen. So fehr er fich auch ^iet in golge ber SJcannigfaltigfcit

feiner Begabung unb ber inftinetioen föafdhheit in ber (Srfaffung beS Details

fclbft einer neuen Hufgabe als Wirtlicher Fachmann befunbete unb fo ernftlich

fachmannifche 9tefultate glänaenbftcr %xt er, in ber ^ofoper befonberS, burch fein

perfönliehcS (Singreifen erreichte — bie ßmpfinblichfeit gegen ©nreben fenn»

aeichnete fidj als ein unleugbarer 3ug beS Dilettantismus, ber ihn juerfi mit

bem 2heaterWcfen in ^Berührung gebracht unb ben er aHerbingS bis au einer

reellen, einbringlichen Äenntnifc be&fclben cntWicfelt unb bis aur äräfjiöfät P*af=

tifchen (Eingreifens in baSfelbe gefteigert hatte.

33on frühefter ^ugenb an mit, fo au fagen, lünftlerifcher föeligiofität eine

Wahrhaftige S9urgtheater<Hnbacht pflegenb, War er burdj fein 2lmt im 5Jcinifterium

beS Auswärtigen mit bem Dh«*ter in birecten 3ufammenhang gefommen. Denn

biefeS «DHnifterium, Weltes jugleich als baS beS faiferlichen #aufeS fungirt.
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fjatte bie |>oftfjeatcrccnfur ju beforgcn imb fQaxon |>ofmann toar mit bei»

felbcn betraut. $ier nun erwarb er ftd) nidjt genug ju tuüxbigenbe SSerbienftc

um bie freiere Regung beS Repertoires, bie 2)egagirung beSfclben üon mancher

3toangSrücffid)t ber StaatSraifon unb ber |>ofetifctte, bie 93crfcf}eudjung monier

9lengftlidjfeit öon unten, monier fjemmenben @mpftnbtid)feit üon oben, unb ju

gutem $f)cil iljm mar bie t*icatergef<f)id)tlid) intereffante ©rfdjeinung äuaufdjreiben,

bafj ber als „fjofbienerifcf)'' fo Oiet Oerfdjricenc Singetftebt manches feefe

Repertoire * äöagnifc burci)jubringen üermodjte, an toeldjeS ber „Eemofrat"

Öaube ml) nidjt fjatte b,cran trauen fönnen. >tjt fjätte eS !aum gefdjefjen

fönnen, toaS unter Ca übe gefdjaf), bafj ber mit 3)ccorationen, Äoftümcn unb

groben bereits gänjlicf) fertig gefteflte Sfjafcfpcarc'fdje „Äönig ^o^ann" in*

beften Momente ins Üfjcatcrarcfjiü unb ins 2)ccoration§maga^in aurfief Oer«

fcf)toinben mujjte, toeil ein „SBaftarb" unb ein „päpftlitf)er ßegat" auf bem

SBurgtfjeater „unjutäffig" feien, toäfjrenb Singelftebt ungcfjinbcrt bie finftere

©eftalt beS (Sarbinal 2Bind)efter in „.fteinriri) VI." mit aßen Scfjrecfcn feiner

Sterbeftunbe auf bie Scene bringen burftc. „3$ bin nidjt baju ba," fagte

33aron £>ofmann einmal, „alle bie $errfdjaften in ifjren Sogen üor unangenehmen

(£mpftnbungen an betoafjren. SJBenn in bem Stfict Singe oorfommen, bon benen

fic ftd) auS toirflidjen ©rünben betroffen füllen, fo ftnb fie Sdmlb baran, nid)t

i $ unb ni$t ber Sidjter."

5ßon biefer Genforfunction aus nun fpannen ftd^ unb liefen bie Diel»

fadjen ftftben, toelri&e ifm mit ben |>oftfjeatern , mit ben Öeuten barin unb

mit allen fünftlerifdjcn unb pcrfönlidjcn Intimitäten beSfelben üerfnüpften.

6S bilbete fidj ein 33erfjältni§ ber 3"traulic^!eit fjerauS, meinem er in

permanenter .ftüfSbcreitfdjaft all feinen dtinflujj beS „©efettfcfyaftSminifierS"

jur Verfügung ftcdte als ber üon 3 cbcrmann im ülfjcatcr brüben erbetene Ratfj«

geber unb Vermittler, ber für jebe Sd)toierigfeit ein SluSfunftSmittel , für iebcS

9Jti§öcrftänbnifj eine Sluffl&mng, für jeben Gonflict einen 3luSglcid) $u finben

toufjte. So tonnten i^n benn fie 9We borten, als er an ifjre Spifce trat, mic

einen guten Sefannten grüfeen, mie einen ju guten oieHeia^t, benn bie „|>öf)c"

unb „SÖBürbe" entfernte bei ifjm ein SiSdjen ju toenig bie w 93ertraulidjfcit"; feine

angeborene gutmütige unb umgangSbebürftige SkrfefjrSlcidjtigfeit üerftanb eS

nidjt, fidj in ^ßofitur ju toerfen unb in Spofitur ju galten, unb fein 33ebürfni§

ber ©efdjäftigfeit unb beS UeberattfeinS tic§ ifjn ftd), bitblidj unb bud)ftäblid),

in baS quirlenbfte ßouliffengebränge toerfen. Oft genug fonnte man beS SlbenbS

auf ber Söüfjne einen Sfjcatetarbeiter, ber mit bem Abräumen ber Scene bcfdjäf*

tigt toar unb ber an ifjm mit einem TObcl ober ÜBcrfefoftücf Dorbei mußte, 311

ifjm förmlich corbial fagen fjören, „Vitt', ©jcellcnj, geljen S' a SSiffcl aus bem

2Beg" — unb ber flcinftcn 93aHcrinc toar bie Wöglid^feit gegeben, mit bem

„©Sccllenjfjerren" fo gemütljlic^ gu ptaubem, toie bie gefeierte ^rimabonna.

hiermit freiließ ift ein ^eitler *pun(t berührt, ber ib,m oft genug oorgerüeft unb

oielfaa^ gebeutet unb mifebeutet tourbe — feine 3ugänglid)feit für bie gfrauen,

feine „S$toäay für fic.

^a, bie ^xauen toaren i^m eine llnentbcljrlidjteit. SDBic 3toirnfäbcn unb Seiben*

floefen an bem Rode beS Cannes oft bie oerrät^erif^c Spur bilben, bafc er fid^ in
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tueiblic^er 9lä^e befunben, fo fingen bic f^äben unb glorfen bei grauenOerfehri

noch immer an tfjm, wenn er ocrcitS im SSerufSgefchafte in feinem Üfliniftercabinet

ober in feinem 3[ntenbantenbureau toar. £er ^arfüm toeiblicher ?ltmofp^ore

umgab ihn fletS unb jog fidj in fein ganacS SBefen, feie er ftdj in ßleiber jieljt.

9lber toietoohl er fid) rafdj fo tief in bic Intimität mit ben grauen hinein»

plauberte, toar ber ^frauenumgang für ihn üortoiegenb nur eine gefettige 9lotij»

toenbigfeit. 2)a§ S3oubotr toar für iljn einigermaßen ba$ Eapua feines ©cifteS,

unb er felbft machte ftd} fein £ehl barauS.

Er fonnte feljr ^erb über bie f$rauen reben, mit iener braftifdjen ©chärfe

beS SluSbrucfcS, Welche ihn überhaupt ju einem ber treffenbften Epigrammatifer

machte; unb badete bod) feljr ibeat oon ben grauen — unb jtoar beinahe unter«

fchiebSloS

!

Diefcr Efleftifer beS ftrauenumgangS aber, biefer 39ouboir»2:ourift, ber, too

er fidj gefiel, nur Kütten auffdjlug, fleh niemals unb ntrgcnbS aber fein eigen

£auS gegrünbet b,atte, toar bodj, ohne baß es ein Söertrauteftcr ahnte, im $eraen

ber Erinnerung an ein einiges tociblidjeS SBefcn treu geblieben, unb er gab biefer

£>eraenStreue in feinem £eftamcnt SluSbrucf. Unter ben Segataren beSfelben er*

fdjctnt eine fem Oon SBien lebenbe ^rau mit bem 2$erm&djtni§ Oon einigen

Üaufenb Bulben bebaut, beffen ©efd^id^te außer bem SeftamentScjccutor nur

oietteia^t gtoeien ober breien Jßerfonen befannt getoorben ift. $n Wne ^^^ung

ift eine Slnbeutung barüber gebrungen — unb boch ift biefc ©cfdjidjtc ein jtoar

nur fdjlichter , toenig äußerlich betoegter , aller lauten Effecte unb aller Ma--
ftroptjcn entbehrenber, aber in biefer gcräufd^lofen Einfachheit tiefergreifenber

^erjenSroman. 2US junger Beamter hatte SBaron £ofmann ein 5Jtäbd)en

geliebt unb toar auch Oon biefem toohl gelitten getoefen; bodj chatte ber Jßater

fein SBeto gegen eine Söerbinbung eingelegt, bis ber SBetoerber ftch bie für noth»

toenbig erflärtc höhere Stellung getoonnen unb ben als unbebingt erforbcrlidj

für eine ^au3totrtl}fcr)oft normirten ©ehalt erreicht b,aben toürbe. darüber

mußten Safyxt Oergcfjcn unb fte Oergingen auch. 2)ie beiben jungen ßeutc liebten

einanber toeiter unb blieben feft bei ihrem gegenfeitigen ©elöbniß ; aber jtoifc^en

*ülutter unb €>ofm hotte ftch unterbeffen burdj baS ununterbrochene Seifammen«

leben ein berartigeS ©efühl ber Un^crtrennlichteit enttoidfett, baß bie alte ftxau.

ben ©cbanfen an eine anbere SebenStoeife als bie biSt)criflc au 3tocien nicht ju

faffen üermodjtc unb mit aller Uncrfdjütterlichfcit bem Sohne erflärte, fit toürbe

eS nid}t überleben, toenn er ftd) eines 2ageS ju heirathen entfdjlöffe. 6ie getoann

ihm auch baS 33erfprechen ab, nichts an ihren SttcTljältniffen au finbern, fo lange

fte leben toürbe — unb als nun ber burdj lange ^afyxe hindurch erfehnte unb

erftrebte Moment fam, toetcher bie Oon bem Sater ber (Miebten geforberten SBe-

bingungen erfüttte unb bie 9Jcöglichfeit ber »erbinbung beS SßaareS fchuf; als

ber 33ater bei bem erhofften Sdjtoiegerfohn erfdjien, bemfelben mitautheilcn , baß

feinem ©lücf nichts mehr im SBege fei, ba mußte biefer mit ber graufam Hin»

genben unb ihn felbft graufam treffenben ErHärung barauf anttoorten, baß es

nunmehr au fpftt unb er nicht im ©taube fei, baS SJcäbchen au ^cttatljen , toeil

er feiner Butter nicht ben Schmcra bereiten fönnc, einer Slnberen außer ihr

anaugehören. Darauf folgte bie Erflärung beS SatcrS, baß unter folchen Um*
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ftanbcn jeber weitere SSerfeljr mit bem *Dläbd)en aufhören müffe, unb bic 6r*

toiberung beS Slnbern, bafj er baS rooljl einfefje, ba§ eS iljm baS fdjmerälidjfte

Opfer feines SebenS fofte, bafj et aber baS ber 2ftutter getane ©clöbnifi ntd^t

bredfjen fönne. So fagten bie fiiebenben einanber Cebetooljl für immer, baS
s
JJlabdfjen Ijeiratfjete fpäter, jog fort Don SBien, unb roieber nadj ^[aljren ^ft

erfuhr Sßaron £ofmann, ba§ eS ber Sinftgeliebten fümmerlidj ergeljle. Unb
in ben lefcten ßebcnStoodjen, als bereits SobeSafjnungen iljn umbämmerten unb

e§ iljn jur 9Heberfd)reibung feines legten SöillenS trieb, ba leuchtete aus ber

^ugenb in boS Slbenbbämmer herüber baS ©ebädjtnifj jener cinftigen unb einigen

Siebe — unb er tfjat jener grau burdf) baS Sefiament au roiffen, bafj er iljrer

nidfjt oergeffen
* *

*

SÖenige 2Bod&cn toor feinem lobe aud) roar'S, ba fa§ er mit einem SBefannten

aus feinen <DHmftertagen im Xljeatcrburcau unb plauberte ba roieber einmal

mit bemfetben Don ?ßolitif. £enn ganj unb gar aufgegangen in ben Üfjeatcr»

mann mar ber Sßolitifcr feincSroegS, unb feine 5]3flidf)t als £>errenf)auSmitgtieb

übte er fo pünftlidfy unb gctüiffenfjaft , bafj er bon einer inteteffanten ©encral=

probe wegeilen tonnte, roenn cä fidj um eine mistige 5lbftimmung Ijanbelte, bei

toeld&er er nidjt fehlen wollte. Sdjon barum nid)t, um fidf) nidjjt in ben 9tuf

ber 9fteinungSfcigfjcit flu bringen; benn er. ftimmte, trofc feines ^ofamteS unb

unbefa^abet ber perfönlidjen ©unft, in roeldjer er bei bcm SJtonardjen ftanb, mit

ber ßppofition. £>aS bot iljm eine geroiffe innere ^Befriedigung; er Betroctjtetc

es als eine fidf) felbft getoäfjrte ©cnugtfcuung für fo mandjc falföc SBeurtfjeilung.

rocld&c fein politifd&eS ^erfjaltcn erfahren, bafj er betoeifen fonnte, er fei feine

SBinbfaljne unb eS lebe etroaS in iljm roic Stetigfett ber ©cfinnung unb lieber*

Beugung. Unb mit roeldjer fiebfjaftigfeit iljn biefer ©ebanfe unb bicfcS SÖeftrebcn

bcfdjäftigte , baS Derriett) fidj eben in jenem ©efprädjc, in bcm er plöfclidf) bie

$rage aufroarf : „6agen Sie mir aufrichtig, finbet man nidjt, bafj idj ein JöiSd^en

ju fdjroadj in ber Oppofition bin?" S)ann roenbetc ftd(j baS ©cfprädj jurüdf

auf ben iljm fo oft gemalten 33orrourf beS Langels an Energie, toeil er fonft

eine ganj anberc 9loltc im Staate gefpiclt fjd'tte unb ju ber Stunbe oicUeidjt

ctroaS ganj 91nbereS roärc, als Üfjeaterintcnbant — unb ba cntfdjtüpftc iljm bie

ganj merftoürbige 3leufjerung: „2Ber roeifj, roaS nodj gefd)icl)H" Wit rodeten

Hoffnungen im öerborgenften Seelcntoinfel , bie er faum oor fid) felbft gefielen

mod§te, trug fidlj ber <Dtann in ben testen ßcbenStagcn! Säkld&eS föätfrfclgetoirre

brütet in fo einer atljmenben unb auSattymcnben ^cnfdjenbruft

!

Ebenfalls ift eine ber intereffanteften unb inljaltSbollftcn 3«t= unb ©cfeEU

fdjaftSftgurcn mit biefem SEÖicner „©cfellfdjaftSminifter" ju ©rabc gegangen, eine

gaii3 ejquifite ©eftalt für bie politifd^en 5Jtcmoiren roie für ben ©cgentoartS«

roman, unb ber nur ein 2öenigeS an ßntfc^loffen^eit unb ^nitiatioc unb (£nt=

fdjtcben^eit beS Sa^ritteS gefehlt ^at, um bie Diftan^ bom planenbcn ©cbanfen

jur auSfü^renben %$at ju burd^meffen unb i^ren $lafc unter ben leitenben

Staatsmännern ju nehmen.
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(Sin ru]Htit*d'9)2äT(f|cii

Don

©fftp Sdmbtn.

L'esperance toutc trompeuse qu'olle est, sert

au moins a nous mener & la fin de la vie par

un chemin agreable.

L a r o c h e fo u c a u 1 d.

2>ie Ijöljerc 93ermtnft Ijatte Beim lieben (Sott bie Hoffnung beitragt.

2)er liebe ©ott mar feljr betrübt barübet, benn er füllte eine befonbere

Zuneigung für bie fyfibfdje, gutmütige Närrin, bie er an einem fonnigen t$xüfy

lingStag einft fpiclenb 3U feinem unb ber *Dlcnfd)ljeit Vergnügen erfdjaffen Ijatte,

nnb aroar furj nacfjbcm bie Söcraroeiflung mäljrcnb eineö rointerlidjen Sdjnce*

geftöberö, oljne fein perfönlidjeä Eingreifen, fo mef)r bon felbft auf ber 6rbe

entftanben mar. 2)odj bitrfte er fein Dfjr gegen bie anflagenbc Stimme ber

SÖerminft nidfjt berfdjliefcen, unb fo forberte er fic benn auf, ifjm über bie Sßer-

brechen ber Hoffnung Script 31t erftatten.

2ßie bie Jßemunft einmal 311 SBorte getommen, mar fte nidjt meljr 311m

Sdjmeigen au bringen. „Sie ift eine abfdfjeulidje ©auflerin, $cudjlerin unb £üg=

nerin!" rief fic, „fie fdjmeidjelt fidf) ein bei ben sBtenfdjcn, heftet fid) iljnen ein

2Beild(jen fpielenb an bie Oferfen, um fte bann, fobalb fid) ifynen ein ernftlidje§ Unglürf

nähert, plöfclid) ju berlaffen. 2)urdj ifjr unftnnige8 ©cplaubcr berfjmbcrt fie bie

Sefjnfud|t einaufdfjlafen, unb mefjr als 9We§, fte bertjinbert bie SHenfdjen, auf

midj ju Ijörcn — fie toeifen mir 2llle bie 2f)ür!
"

S)er liebe ©ott backte bei ftd>, bafj cS ben 9ftcnfdjen im ©ranbe nid)t fefjr

311 berübeln fei, wenn fic ungern mit ber reinen Vernunft berfeljrten; benn ein

unlicbcn3roürbigerc§ ftrauenaimmer erinnerte er ftd> nid)t im ganaen Umrreiä

feiner Sdjöpfung je gefeljen au fytben. Slnftatt ber gemöfjnlid>en 3h)« ?lugen

unter ber Stirn Ijattc fie fedj3 klugen runb um ben Jlopf Ijerum, fo bafj

fie nadj allen Seiten augleid) feljen fonntc, unb ba fte bie klugen nie

ia nidjt einmal bamit blinaelte, fo mar eS äufcerft ermübenb, iljren

58licf au^aubalten. Slnftatt be§ ^eraenä tnig fte borfidjtSfjalber ein Stficf 6i3

in ber SBruft. liefern unnatürlidjen Umftanb mar e§ toabrfdjeinlid) betaumeffen,

baß fie frtjr faljl unb blutleer auSfalj, unb bafj ifjre 3üge bon crfdjretfenber

Sdjärfe toaren. 3fjre Stimme mar fjodj unb fdjritl, unb je länger fte fprad),

befto lauter mürbe fte. 3)a fte gar nidjt aufhören rootlte mit ifjrer feifenben

Berebfamfeit, tourbe es bem lieben ©ott enblidj 3U a*g. ,9ton Ijab' idj'8 genug!"

rief er unb fjielt ftdj ärgerlich bie Ofjrcn au, .fioV mir bie Hoffnung fjer, bamit

fte ftdj gegen 2)eine Anflogen bertljeibige. ©ereilt fie ben «Dtenföen roirflid)
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fo fc^r jum Unglücf, roic £>u e§ bebauptcft, nun, fo neljm' idj ftc binmeg oon

unb behalt' ftc frei mir im ^arabieä !" -
$ocb erfreut ü6er ben erhielten Erfolg machte ftd) bie reine Vernunft fogtetd)

auf bie 9teife. Sdjon im 2Öeggeb,cn menbete fte ftd) jebodj nod) einmal um unb

teinte: ,,3d) Ijabe $)idj toofjl etroaä erjürnt, Sllmädjtigcr, burd) bie Sänge

meiner föebe, aber bie Wenfdjen laffen midj fo feiten flu SBort fommen, ba§ e§

mir, roenn id) cnblidj einmal (Gelegenheit finbe, midj auSjufprc^en , ferner

toirb, ben sDlunb ju fd)lie§en!"

„Sieb, bafe Xu fortfommft," befahl it>r ber liebe ©ott, unb ba ftc fidj

feinem (Gebote fügte, fagte er für ftd): „2)a3 ftrauenjimmer mu§ idj entfRieben

im 3orn erfRaffen Ijabcn!"

^nbeffen mar bie reine Vernunft bereits auf ber ©rbc angelangt unb bc»

fdjdftigte ftd) eifrig bamit, bie Hoffnung ju fudjen. 2>a fte jebod) mit ifjrcr

gerabauS laufenben Sentunggroeife nie ju erraten ocrmod)te, mobin bie launifdjen

ätftjatf'dinfäac ber Söertlagten biefclbc eben führten, fo toar'ö mit bem ftinben

nid^t aßp rafdj beftettt. — Wadjbem bie Vernunft ftc§ eine 3cit lang Oergeb*

lid& müb' gebebt, rourbe fie ungcbulbig unb rief :

„(Gibt cS benn 9liemanben, ber mir bie Närrin finben unb feftnebmen balfe!"

Äaum battc fie ba§ gefagt, fo ftanb aud) fdjon neben ifjr eine bolje ©eftalt

mit einem fdjauerlid) ftarren 33licf in einem rounberfdjöncn tobc§blcid)en (Gefidjt.

Sie trug einen Äranj Oon eiSbcreiftcn roelfen Sölumcn auf bem .ftauöt unb ein

oon 9ieif glifcernbeS, meijjeä ©eroanb, unb in jeber £>anb Ijielt fie feft flufammen*

geprefjt, alä fudjc fte bie flammen ju erfticlen, ein brennenbeä .£>crj. @3 mar

bie Jöerjtoeiflung

!

„flomm mit mir," rief ftc ber Vernunft 311, „id) will 2>ir Reifen, bie fiüg-

nerin ju fudjen, bie meine Sobfeinbin ift. $omm, reid)' mir bie £anb!"

Sa bie reine Vernunft i^rcr boben fritifdjen 3fäbig!eiten Ijalber eigentlich

mit Wemanb ganj aufrieben mar, fo t)attc fie fonft aud) an ber 93cr
t
}toeiflung

allerlei auäjufcfcen gehabt, Sie batte ftc ftetS „übertrieben" gefunben. SÖcnn c3 ftdj

aber barum Ijanbelte, bie Hoffnung ju ©runbc ju rieten, mar iljr jeber S9unbe3=

genoffc gut genug, unb ftc reidjte ber 93er$mciflung bie $anb.

So mad)ten fie ftd) benn Oereint auf ben 28cg, bic Jßerjtociflung mit

ber reinen Vernunft, um bic Hoffnung ju fuc^cn unb au§ ber Söelt hinausjagen.

(Jrft l)ic§ c§, fie holte ftd) eben bei einem berühmten (Gelehrten auf, ber ftd)

bamit bcfd)äftigtc, ben Stein ber SBcifen )ii fud)en. 9lber al§ bic 5öunbc3gcnofftnnen

bei ibm eintrafen, mar fie üerfebmunben, unb man fagte, ftc befänbc fieb nun

jut ^bmedjölung bei einem großen Imperator, ber mit bem Aufgebot feiner

legten Gräfte um 9tcic^ unb Äronc fämpfte. 3lbcr al§ bie SBcibcn ifjn errciebt

batten, ba ^atte ibn bic raftlofc fleine $crfon auc^ fe^on mieber Ocrlaffcn, unb

mit böfem Sriumpb warf ftd) bic SScrsmciflung über ibn, umferlang ibn unb

brüefte ibn an iljrem ^craen tobt, unb baju fang fte ein fc^aurig füfjeä äöiegcn=

lieb, baö fie bem Sturmminb abgclaufc^t, mabrenb er cinft flagenb über ein

let^enbcbccftcä Sdjladjtfelb fubr.

„(qüUc Xicb nic^t auf, fomm!' rief bic Vernunft. Unb bie JBcrjroeiflung

liefe ben tobten Imperator liegen unb nabm Oon Beuern iljrc ^rxcunbttt bei tcr
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$anb. %§tc Slugen leudjteten ftegeämutfjig. „Söir foUten immer beifammen

bleiben, mit £>ir üercint übertoinbe idfj bic ganje SÖelt," jagte ftc.

„#tlf mit oor allem 5lnbcrn bie Hoffnung fudjen," gebot unjufriebcn bie

teine Vernunft. „2)aju Ijab' idj midj mit 2)ir üerbunben, unb au nidjtS Anbetern
!"

„SBatte nur nod) ein äöeildjen," tröftete bie SBeratociflung, „iljre Spur mufj

ja au finben fein, benn too fic Eintritt, fpriefjen bie 33lumen unb toadjft grüncS

@ra§. Unb wenn eS ju falt wirb, um bie JBlumen au§ ber ßrbc ju lodfen, fo

malt fic foenigftenl <£i8blumen auf bie ftenfter t)in!" —

^nbeffen fa§ bie Hoffnung an bem SSette eines franfen 9ttägbelein3, bem

fic *Dtärd(jen eraäfylte. ©in reiacnbeS #ejlein mar ftc, biefe Sa^toerüerflagte, baS

mufjte man äugten, unb man fonnt'S bem lieben ©ott gar ntdjt ocrübeln, ba§

fic fein ßicbling mar.

Sie trug ein grüneS $leib, baS iljr ber ^rüfjling alle %a$x 311m ©eburt§=

tag fdjenfte, unb beffen Saum reictyliä) mit 30fanniSfäferdjen befefot mar,

atoifdjen bie fidj freilidj aud) Ijier unb ba ein ^(rrlia^t Ijineingemifdjt. Sin Äranj

Don bunfelblauen .£>o,acintb,en fafj iljr auf bem $opf, unb in tljrcm braunen

£aar glanjte ein Sonnenftraljt, ber fid) einmal barin Ocrftfct unb nun nidjt

met)r ijerauS wollte. Somit eS mit ifjten Steifen red)t fdjncll oon ftatten getje,

tjatte ifjr ber liebe ©ott ein paar mäd&tig grofje ftlügel gegeben. 3m Ucbrigen

faf) fte gana tüte ein feljr junges unb ungetoöfjnlid) anmutiges *Dtäbdjcn auS.

Sie Ijatte ein paar jarte, toeia^e |>änbe, bic nur aum ©treideln gemadjt

frfjienen, unb ein fo liebes, nidftSnufotgeS ßinbergeftdjtdjen, bafj ^ebern toarm

tourbe umS &era, toenn fie iljn anlaste. 2öer fottt' eS iljr benn nodj Oerübeln,

tocnn fte fidj nidjt immer allauoiel bahn badjte? ,3fjre Stimme mar IjeH unb

ffifj, toie bie eines SerdjleinS, tocnn eS Ijodj im blauen Sletljer broben ben Ingeln

im Gimmel ein ©t&nbdjen bringt; unb mit biefer Stimme fagte fte ftetS nur

lauter liebe unb freunblidjc 2)inge. SBer fottt* eS iljr Oerübeln, bafj bie Dinge

nid)t immer alle ridjtig waren? 2)aS arme fterbenbc s])tägbtein getoifj nid)t.

@8 mar ein elenbeS 3immerdjen, *n oem oaS 9Jtägblei» lag. S)ie fleinen

Sdjeiben beS ftenftcrS tearen oielfadj gefprungen unb mit Rapier Oetftcbt. 2)er

böfe $eccmberfturm fd&lidj fidj auf taufenb unfidjtbaren SBegen burd) bie Söänbe

herein. 2)er lefete ^ölaeme Stub,l toar aerbroaSen toorbcu unb brannte nun in

bem eifemen ßefdjen. S)aS SSett mar Ijart. S5ie Äranfe rang mit Sdjmcra

unb Zob, aber fte laufdjte ben ^Jlära^en, bie iljr bic Hoffnung eraäb.lte, unb mar
glürflidj. JßUJ^lid§ brang eine grofje Äalte in baS Stüblein. iie Hoffnung

fing an au aittem. — Sie fpürte bic 9?alje ber reinen Vernunft unb erfdjraf.

5Jlit ber 93eratociflung allein Ijättc fie'8 nod^ aufgenommen, aber gegen bie reine

SSernunft oermod§te fic nidjtä.

Sie moHte fort, aber baS !ranfe ^Jtagblein flehte ängftlidj: lf

s-8lcib, bleib!"

S)a ^attc bic Hoffnung nia^t ba§ ^eva baüon au eilen. Sic na^m baS

han!e ^Hnb in tb,rc 3lrme unb fa^meia^eltc cS mit füfcen ßiebfofungSmorten in

ben legten tiefen Sdjlaf. 5)tit einem Wal füllte ftc eine ei§faltc $anb auf

ifjrer Sa^utter. Sie fa^ empor. Tie Jöcratoeiflung ftanb üor iljr, umfdjlang fic

graufam unb warf fte ijofmlad&cnb ber reinen Vernunft in bic
s
ilrme. — „£>a
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fiaft £>u fte," fd&rte fic ihr *u — „führe ftc öor bcn ftidhterftuhl ©otteS. 9hm
bin idj fic lo3 — nun Ijertfdje idfj!"

2)a führte bie Vernunft benn bie Hoffnung hinweg als ©cfangene — unb

bie SBeraroeiflung ^errfd^tc allein auf ber galten weiten 2Belt! —

Jöor bem 9Hd)terftii^I ©otteS fianb bie Hoffnung, unb ju att' bcn Staffagen,

toeldhc bie teinc Vernunft auf fic häufte, fenfte fic ihr Äööfdhen fdjulbbemufjt.

$a§ ftc eine leidhtftnnige ftabuliftin unb ©ro&fpred&ertn toar, unb oiel 58öfe§

oeranlafct hatte, fonnte ftc nidjt leugnen, llnb als ber liebe (Sott fic enblidj

ftimrunaelnb fragte, ob ftc iljre Sdjulb Befenne, fcufjte ftc : „3a!" —
©leich barauf aber hob fte bcn $obf unb fab, auS ihrem reijenb fdhelmifdjeit

©efidjtdjen gar licblidfj ju bem (Srjümten auf.

„3dj Fann nid)t§ baffir, o &err!" fprad& fic, „2)u Ijaft bcn 2)rang, bic

^IJtcnfdfjcn ju beglüefen, in mein ^)crj gelegt unb ^aft mir bie ßraft bajju Oer*

fagt. 3$ bring'! nidjt über midj, bie ÜJknfdjen traurig 31t feljen, unb ba id)

nidjtS Ruberes Oermag, um fte froh ju mad^cn, erj&br idh ihnen toenigftenS

TOr^cn!"

2113 ber liebe ©ott noch ü&crlcgte, toie ber ^JtadfjtloftgFeit ber Hoffnung

abzuhelfen fei, fam bic Seele cinc§ eben Ocrftorbcncn Wenfchen in ben #immcl

hinauf. „Sötr motten fie bod) fragen, toie'3 auf ber drbc geht," rief er aus.

2)er Bericht mar fchredlia) ! *uf ber 6rbc gehe e§ fehlest, b.ie§ c8, bie Hälfte ber

«Dlcnfd^cn hätte, ftdj bereits, be§ 8eben§ überbrüffig, umgebracht — bie #öllemu§

fdjon biä an ben 9tanb gefüllt mit Selbftmörbern fein, btc nodj übrig gebliebenen

©rbenfinber fä§en ftumpf unb gleichgültig ba unb hätten nicht bcn 9Jtutf) nodfj

irgenb ettoa» jju unternehmen — bic angefangenen SBautcn blieben alle unfertig

ftehen, unb bic $irdjcn leer! Die Hoffnung fei üon ber 6rbe ücrfdjtoimben,

fagc man, unb barum gehe 2ltteö 311 ©runbe. 6onft fei ftc auch momentan üon

ber (Snrbc toeggehufcht, aber nie auf lange, unb noef) jebeSmal fei fic glüctlich

eingetroffen, um baä neue ^aljr aus ber Üaufc 31t heben — aber jefct bliefe bic

*Dcenfchheit umfonft nach ihr au§ — ftc jetge ftdj nicht! —

2öie bie Hoffnung oon att' bem Jammer hörte, ba martetc fic gar nicht

barauf, entlaffen ju toerben — fie fprengte ihre Ueffeln, unb fort eilte fte mit

mächtigen ftlügclfablägen, um „ba§ neue 3ahr" au3 ber Saufe ju tyhm unb

bcn grofecn Jammer ber ^Dlenfdjhcit mic eljebem mit <Mrd)cn einzulullen.

©ott ber SlHmöchtigc liefe fie jiefjn, fo toie ftc toar, mit ihren großen

fycb,lcrn unb i^rer untoiberftef)lid()en .^erjenögüte. 3Da bic *Dlenfd^en ftc nun ein«

mal burd&auä nid^t entbehren fonnten, mar oortäuftg nidjt bic 3c\t, an tt)rer

@raicb,ung unb allgemeinen 33cfc^affcn^eit tymm $u beffem. 3)a8 fparte er ftdd

für fpäterb,in auf.

%k reine SSernunft aber forbertc er auf, ftd) ju trollen unb iljn fürber mit

i^ren ßlagen in Stühe gu laffen.
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#atc fanb iljre ©djroefter, tote ber ^rembc angebeutet Ijattc, ööllig bor*

Bereitet. (Sin Ijaftig aufgenommenes* ^noentar ocr SSorrätlje unb ©ubfiftenjmittel

jeigte, ba§ felbft für eine oiel längere Skreinfamung reidjlidj öorgeforgt mar.

„9Jtan fagt mir, $ate, ba§ e§ ein feineätoegS ungeroöljnlicfjer %oXi fei, man
nannte mir ^femanben in biefer ©egenb, meiner oier Söodjen lang eingefdjneit

war, unb eä ftellt fiel) nun Ijerauä, bafj aud) unfer #au3 nidjt immer jugänglidd

ift. ^ofjn fjfitte baS roiffen follen, beoor er eä faufte; in ber Zfyat, ia) mar

befdjämt, eingeftef>n au müffen, ba§ er eä nidjt toufetc. SIber baS fieljt 3ofjn

äljnlidj, feine eigenen Üljeoricn ber (Srfafjrung Slnbercr Dorjujieljen. Steffen,

id) benfe, Wir mürben bie (SntBcljrung nidjt einmal merfen, Wenn bie 5poften

nidjt ausblieben. G§ Wirb eine fieljie für 3(oIjn fein, obwohl er, feie *Dlr. See

fagt, fief) aufcerljaflj bc3 6djnee§ befinbet unb toafjrfdjctnlidj t)on bem ©ipfel au§

getjen !ann, moljin er miß, nur nidjt ^iert)ea*."

„9ftr. See?" gab $ate jurütf.

„3a, ber SBertounbetc ; unb ber *Rame beS $[nbercn ift ^ralfnet. ^dj fragte

fie, bamit 2)u orbnungSgcmäfj oorgefteUt toerben fönnteft. @£ gab fc^r refpectable

$altner3 in ßljarleätohm, Wie 2)u 2)idj erinnerft; id) bad/tc, S)u toürbeft 2)idj

für ben 9iamen erwärmen, unb nun, ba ^fjr fo gute greunbc feib, mandje %n»

fnüpfung mit ifyn finben. @3 ift ein Bcrf ber SSorfefmng, ba§ fie Ijier ftnb,

ba mir Weber ein Sßferb nod) einen Sttaun im $aufe tjaben, feit Manuel oer=

fdjWunben ift, WicWoIjt 9)tr. ftalfner fagt, bajj er nidjt Weit Weg fein fönne; ftc

mürben ifjm fonft begegnet fein, toenn er bie $>öljc fjinangeftiegen Ware."

„(Sagten fie nod) metjr öon Manuel?"

„9tid)t3, WieWotjl idj geneigt bin, mit 2)ir barin übereinjuftimmen, bafj

man if)m nidjt trauen !ann. 2fl>er ba3 ift Wieber ein föefultat oon 3ofjn'§

3bee, bie ©efdjicflidjfeit ber ßingebomen ju oerWertljen, trofcbcm man iljre

fdjledjten ©cWoIjnfjeiten mit in ben Äauf nehmen mujj."
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2)er 2lbcnb bunfclte früh, bcr fhömenbc Stegen ocrringcrte fich nic^t, unb

bct äöinb tourbe ftärfer. fjalfiier hielt fein SBort unb oerrtchtetc ohne üiel Sluf«

hcbcnS bic Arbeit in Scheune unb Stätten, unter bem iöeiftanb beö einigen

3urücfgebliebencn c^inefifdjen Lieners unb bem ftath unb ber Sluffidjt flatc'ä.

Cbtoofjl er ftd) auf Sßfcrbc 3U oerftehen faxten, toar fie bodj erftaunt ju ftnben,

baß er in Söcjug auf bie gewöhnlichen (Reinheiten ber 3farm unb beä länb-

lidjcn ^auS^atteä bic UnWiffcnfjeit eines StäbtcrS oerrietfj. @8 War gana un*

möglich, baß fte ihr mißtrauifdjcd ^Benehmen, ober er feine 3urüä!jaltung in

biefer ihnen aufgejtoungencn <&emcinfamfeit bewahrte. Sie unterhielten ftd^ nn=

gelungen über (Segcnftänbc, Welche burd) bic Sage gegeben Waren, Wobei Saliner

eine allgemeine Äcnntniß unb CHnfidjt ohne SBichtigthueret unb ficljrljaftiglcit

jeigte. SBottcr 33orurthcil gegen alle Routine, toie $atc war, mußte fie ftch bodj

eingesehen, baß feine SCßahrfjeiten barum uict)t Weniger Wahr, weit ihrer fo oiele

Waren unb er ju ihnen ohne jebcS auffällige Verfahren gelangte. Sein ©cfpräch

tuar gegenftänblicher als ba3 ihres Scf)Wager3, unb (aftete Weniger ferner auf

ihren fjäljigfeiten. 3ob,n hatte fte immer unterbrächt.

ftadjbem fte in baS #au§ jurürfgefe^rt toaren, oertocilte er nicht im 2Bohn=

Simmer, fonbern begab ftch fogleich ju feinem ftreunbc, ben man inbeffen, um
c$ ihm bequemer au machen, in *Dlr. .ftale'S ßintmer umquartirt hotte. 2llS

baS £>iner im Speifcjtmmcr bereit toar, mit etwas mehr Sorgfalt hergerichtet

unb auSgeftattct als gewöhnlich, toaren bic Samen einigermaßen überraftfjt, eine

(httfchulbigung oon ^alfner 31t erhalten, Welcher barum bat, baß man ihm

oor ber §anb geftatten möge, feine 9flao,ljcitcn mit bem Patienten au nehmen, ba*

mit fein Slnberer bei ifjm au bleiben brause. Sie bcfdjloffen baljer nach SEifdj,

ftdj in baS 3immcr ber öfreraben 3U begeben unb cS ein toenig aufauheitem.

(hmutfjigt oon ^alfner'S ernftem unb praltifchem Söeiftanb, toagte Äate, ßee'S

äBitnbe ju unterfudjen. Selbft für itjr ungeübte« 2luge mar fte toeniger ernft,

als eS ben Slnfchein hatte. 25er große Sölutoerluft toar ber Sfcrlcfcung getoiffer

©efäße unter bem ihtic 3U3ufchrciben, aber toeber Arterien noch Knochen toaren

bef<f)äbigt. (Hne SSBieberfehr bcS fticberö toar baS (Sinnige, WaS au befürchten,

unb auch biefeS lonnte burdj SJerbanb, Muhe unb einfache Pflege abgetoenbet

werben.

Xie uncrfdjütterlich gute Saune beS Patienten unter biefer Söeb,anblung, bie

fonberbarc&igentljümlichfeit feiner 9lebetoeifc, feine lebhafte 5ßljantafte, toelche inbeffen

burch einen getoiffen angebomen 2act gebügelt toarb, begannen auf Äate faft

benfclben @inbrucf 3U machen, toie früher auf bie Slnbcren. Sie mußte felbft

über ba8 SDßert lachen, toelcheS fie auS reinem ^pichtgcfühl unternommen hatte,

unb fttmmte in bie föeiterfeit *in, toelchc burch fiee'3 ftngirte Slngft bor ihrer

äratlt(hen SJcante h«öorgebracht tourbe. S)er Wegen, welcher gegen bie j$mfttx

f<hlug, unb baö geuer, toelcheS im Äamine »raffelte, fchtenen ihrer ginfamfeit

einen befonberen 9teia 3" 'When, unb erft als OJcrS. Scott ftch mit bcr Mahnung
erhob, baß fte bie 9tuhe ihres Rahmten ftörten, entbeeften fie, baß ber 3lbenb

faft unbemerlt oergangen fei. ilS bie 3^ür ftch aulefet hinter ben hellen, fom«

pathtfehen klugen ber beiben iungen 3)amen unb bem mütterlichen Scgendtounfd}

ber älteren gefchloffen hotte, ging gfalfner an baS genfter unb bliefte ftumm
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'

in bie Dunfelfjeit fynau*. *ßlöfclich Wanbte er fid) in Bitterem Xon an feinen

Gefährten.

„Da8 tft bie $ölle, ©eotge."

George See, mit einem £äd)cln auf feinem tnabenhaften Geftcht, bewegte

ba§ #aupt liiffig.

„34 Weifj ni4ti Söenn e§ ni^t Wegen ber alten $rau Wäre, Wetöje fytt

bas einzige ©remplar abfoluter Uncigennüfcigfeit unb ©Ute tft, bie nichts erwartet

unb nid()t§ Witt, fo Würbe ber Spa§ gut genug fein. Diefe Beiben £$rauen=

3immcr, roeldje in bem &aufe eingefperrt finb, wollten eine Stufregung. Die

Mafien fie nun ! Diefer Wann ftale Wollte fi4 ^eröort^un, inbem er un§ Per»

folgte; er Ijat feine Gelegenheit gehabt unb wirb fie noch einmal haben, bePor

ic^ mit ihm fertig bin. Der 0erWünf4te 9larr, ber SBotcnbienfte für ihn that,

Wollte üon feinem SDßeg abgehen, um ©djüffe mit mir ju Weddeln; ich benfe,

bafj er ber 3ufriebenfte pon ber ganzen ©efettferjaft ift! 34 toeifj nicht, Warum
Du grollen fottteft. Du thateft ba$ 9Jcenfchenmögli4e, unb ba§ Stefultat ift,

bafj jene {leine Puritanerin Dt4 anbetet."

„3a — aber biefeS falf4e Spiel mit ihnen — bieS
—

"

„SBer fpielt e§? Glicht Du; ich fehe, Du ^aft ihnen unferc tarnen fchon

tenathen."

„34 fonnte nicht lügen, unb fie Wiffen baburdj nicht mehr."

„Glaubft Du, bafj fte glüeflicher fein Würben, Wenn fie mehr Wüßten?

Glaubft Du, ba§ fanfte fleine ©efdjöpf Würbe fo glüeflich fein, aU fie heute

Slbenb War, Wenn fie Wü§te, ba& ihr 2Rann mittelbar bie Urfache ift, Weswegen

ich h«* liege? 3Bo ift ber betrug? Diefe SBunbe? 2Benn Du fünf

Minuten lang unter ieneS 5Jläbdhcn§ OerWünfcht fompathifchen Ringern geWcfen

Wftrft, fo Würbeft Du fte für ea^t genommen fyabm. 9lennft Du ba3 SBetrug,

bafj Wir oon hier fortkommen fuchten, unb ba§ jehn Qfu§ t)ot)er 6chnee im

$a§ unö baPon abhielt ? Ober ift betrug in ber 9ttögti4feit, ba§ £ate jurücE»

tommt, W&hrenb Wir noch ^ct finb ? Da3 ift Wirtlich genug, meine ich. 34
frage Di4> 9leb, ^aft Du Dir baö 9llle3 mit ruhiger Ueberlegung fo auSgebacht ?"

galfner erwiberte nichts, aber er lonnte an ber Bewegung Pon George'3

Schultern fehen, bafj biefer ein Sachen unterbrüefe.
-

„Stelle Dir *Dh§. £>ale oor, Wie fte in ihrer fdjelmifchen Söeife un§ mit

ihrem (Satten befannt macht, Wie ich thm etncn Stuhl anbiete, unterbeffen aber

immer unter ber SÖettbecfe meinen Geringer 1
) parat ^alte ! 3Bie Du Pon Deinen

frtunblichen unb ibtjllifchen 3*efdf)äftigungen in ber Scheune h^einftüraeft, mit

einer Heugabel in ber einen unb bem Räbchen an ber anbern $anb, unb wie

bie liebe alte SRama 3We ringsherum anlächelt unb el ihnen behaglich 311

machen fucht!"

„34 würbe e8 nicht überleben, baä ju feljcn, George," fagte Qfaltner büfter.

„Du Würbeft e3 fertig bringen, mich unb biefe beiben grauen auf pale'S

l
) Geringer obet 2>erringet: eine lutje ^Jtflole mit einem l'auf unb weitem iäoljtlod}, uadj

intern Serferttget in $ari3 fo genannt, unb oon au&etorbentluher äStxtfamtett für einen raffen

6dju| aud furjen Entfernungen.
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^pferb ju fefeen unb mit unS baüon 3U reiten ; baS ijt eS, Was Du tljun toürbcft.

ober id& fenne Didj nidjjt! Sieb/ Ijier, 9leb," fügte er ernftb,after Ijtnju, „ber

einjige SBetrug toax, bafj wir jenen SBrief bjerljer bradjten; baS mar Dein
StnfaQ. Du badfjteft, eS mürbe ben 3lrgWoljn entfernen, unb ba Du glauBteft,

bafc id) verbluten mürbe, fo erfannft Du biefe Sift, um midj ju retten; Du
f)ätteft tljun follen, um WaS idf> Didfj bat — midfj in baS ©ebüfdj fefcen unb

Didfj fclber baöon madfjen. 3$ war nodj gut für ein paar Sdjüffe, nadj*

fjer — WaS liegt baran? 3ene fladjt, ber näd&fte Dag, baS nädf)fte «öcal, bafc

idfj midf) Wicber auf bie Sanbftrafce maä^e, ober ein %af)X fpäter? 63 Wirb

fommen, Wann eS !ommen foll, fo ober fo!"

©r fpradf) nidjt bitter, nodfj fdjwanb fein Säckeln gänglidfj. ^alfner, oljne

gu fpred^en, glitt mit ber $anb über ba§ S3etttudj. See ergriff fie unb ifjre

.ftänbe blieben einige Slugcnblicfe lang ineinonber gefügt, W&^renb bie SJcfinner

fdfjWiegen.

„SSMe foll bieS enben? (B fann in biefer SQßeife t)ter mit unS nid&t Weiter

geljen," fagte fjalfner plöfclidf).

„Söenn Wir nidE)t fortfommen fönnen, bann rnufc eS fo Weiter geljen. S5er=

ftelje miclj rcdjt, 9icb, idfj Will aus biefem £auS nichts mitnehmen, WaS idj

nid^t l)creingcbrad)t tjabe, ober WaS mir nidfot freiwillig angeboten Wirb; aber

idf) Will, Du bcrfteljft, midfj audj nidjt um ein OerWünfdfjtcS .ftaar beffer mad&en,

als icf) bin. DaS ift bie einjige gntfdfmlbigung, bic idf) bafür Ijabe, ba§ id&

midj nidfjt gang für baS gebe, Was; idj bin. 3d) fenne 9Hcmanben, Welver Ocr=

pfliddtet Wäre, %cbtm 311 ergäfjten, in Welver ®efcllfdjaft er gulcfct geWefen ift,

ober Wa3 er gulcfct getljan Ijat! ©laubft Du, ba§ fetbft biefe Ijfibfdfjcn Keinen

Frauenzimmer unS tfjrc gan3e ©cfdjidjtc e^äljlen? JSilbcft Du Dir ein, bafj

biefer Ijeilige $oljanncS in ber SBilbnifj in feiner eigenen Familie für einen ^eiligen

gilt? SSiellcidjt, Wenn idf) mir bie Freiheit näljme, midj in feine Angelegen«

Ijeitcn 31t mifdfjen, Wie er mit ben mein igen getljan, fo Würbe er fefjen, ba&

cS nidjt ganj ber ftaH ift. 3$ table Diel) nidfjt, bafe Du empfinblidj bift, 9lcb.

& ift natürlid). 2öenn ein 2)iann aufeerl)alb ber anevfannten Statuten feines

eigenen StanbcS lebt, fo ift er fäljig, in fünften ber ©tiquette in feinem eigenen

§nu3f)altc e8 überaus genau su nehmen. 3öa8 mid^ betrifft, fo finbe id^ es

Ijicr ganj bctjaglidj. Die SSettcn, bic anbere Seute gemalt, gefallen mir beffer,

als meine eigenen. @utc 9lad^t."

3n Wenigen ?lugenblic!cn fd^lief er ben fricblidjen Sd^laf jener 3»9C"0, Weldfoe

bic Oor^errfd^enbc gigenfd^aft feineS SBcfcnS ju fein fd§icn. ^falfner ftanb eine

Slöeilc unb bcobaddtete ifjn, ben fnaben^aften Cinicn feiner Söange auf bem

,MHffen folgenb, Oon bem Schatten ber hellbraunen Söimpcrn unter feinen ge=

td^toffenen ßibern bis 311 ber tuxtfn Oberlippe, bie fiel), bei feinen regelmäßigen

3ltI)em3Ügcn, über ben Weißen 3äf)nen leidet 3urüdfgef4obcn ^otte. 92ur ein

fijarfer 3"9 in ber Sinic Oon 5nofcnWur3el bis fliefer unb bic fdjwacl) cingebrüette

Schläfe üerrietljen fein fd^on geprüftes ^JianncSalter.

DöS ^)auS War längft in 9tub,e gefunfen, als fialtncx 311m fünfter 3urüdE=

feljrtc unb bort ftcb.cn blieb, in ben ©türm bjnauSblirfenb. (Stibttc^ löf^tc er
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bas Sidjt au§, unb inbem er rafdfj an ba8 39ctt fd(jritt, legte er feine $anb auf

bm ©$lafer. See öffnete feine Slugen fofort.

„Sift £u toadjr

„aMftänbig."

. „3emanb Oerfudjt in ba3 $au3 ju bringen!"

„2)o<$ nicf)t er — fr?" Jagte See fröfjlid).

„Wein, atoei TOnner, SRepfaner, glaube idj. £>er dine fiefjt au§ wie

Manuel."

,M%" fagte See, inbem er fi<$ in eine fifcenbe Stellung braute.

„9tun?"

„Segreifft £u nidjt? (fr glaubt, ba& bie grauen allein feien."

„£>er ©djurfe!"

,,6prid) adjtungSöoll Don einem meiner Seute, toenn'3 S)ir beliebt, unb gib

mir meinen Geringer; jünbe ba3 Sidjt roieber an unb öffne bie Hfjür, Iafj fie

ruljig herein, fie toerben juerft Ijierljer fommen. (B ift fein 3intmer, unb

toenn Überhaupt @ctb 311 finben ift, fo ift e3 fyix. 2luf jeben gaH muffen fie

Ijicr burdj, um au ben 3inuuern ber grauen ju gelangen. Ueberlafc Manuel
mir, unb forge 2>u für ben Slnbem."

„3$ öerftefr."

„Manuel fennt ba3 #au3 unb hrirb juerft fommen. Beim er im 3immet

ift, fdjliejje bie Zffüx unb gelje fjinauS nad) bem Ruberen. 2lber fein ©crauftt).

2)ie3 fann eine ber rjübfdjcftcn ©efdjidjten merben, wenn fie miö gelingt."

„Stber 5)u, ©eorge?"

„SBenn ielj mit jenem &erl nict)t fertig toerben fottte, oljne bie Scttbede 311

bewegen, fo toürbe idj feinen tRefpcct oor mir felber baben. $ft! Still je%t
!

"

©r legte fidj nieber unb fdjlofc feine klugen, als ob er fdjliefe. 9lur feine

redete £mnb, forgloS unter baä Riffen gehoben, fdjlofj fidt) um ben ©riff feiner

tßiftole. galfner fdjlfipfte leife auf ben @ang binauS. £a§ Sidfjt bev Stttp

erhellte fdjtoadj ben glur unb bie SBanb gegenüber, liefj fie aber auf jeber

Seite in tiefer ginfternifj.

gür fuQe 3eit toar ba8 Sdjtoeigen nur burd) ben gatt beS JHegenS braufcen

untexbrodfjen. 2>ie im SBett 3urücfgelelmtc ©eftalt fd&ien toirfltd) bem ©djlaf

unterlegen 3U fein. 3)ie mannigfaltigen fleinen ©eraufdje eines in 9cube liegen»

ben ,§aufe3 tjätten burdj toeniger fdjarfe Cfjwn toobl mifjbeutet toerben fönnen;

aber als bem Änarren eines entfernten genfterlabenS bie Oorübergleitcnbe ©r»

ft^cinung eines fdfjtoataen ftopfcS mit oertoirrtem $aar an bex Üljür folgte, ba

täufdjtc fiel) See nidfjt unb toar fo öorbereitet, als ob er Ellies toirllidj mit an«

gefeben Ijätte. 9lodj ein ©abritt, unb bie ©eftalt trat in ba3 3im inec- hinter

iljr fdjlofc ftdj fogleid^ bie 2bür. Dann öernabm man, toie brausen ein fernerer

Körper gegen bie SOßanb fiel, unb bann roar e8 plö^lia^ toieber ftill.

2)er ©inbringling toanbte fta^ um unb griff faftifl na4 oer 2b" rHinfe,

toia^ aber üor einer ruhigen ©timme au8 bem Sett aurüdf: „Sa§ ba§ lo§ unb

lomme btafrr."

6r ftie§ einen ©djrccfenSruf au3. 2)ic 9lugcn be3 ©a^laferä toaren toeit

offen; beä ©djläferi auSgeftrcrfter ?lrm unb ^iftolc maren auf i^n gerid()tet.
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„Still! ober id) roevbc btcfeS Sidjt burdj Didj fjinburd>fd)einen taffen."

„3a, Gaptän!" ^cultc ber erftaunte unb crfdjrecftc Wulatte. „3dj roufcte

nid)t, bafj Sie fjier mären."

See erfjob ftd), ergriff eine lange ^ßeitfe^e mit feiner linfen #anb unb fdjmana,

ftc runb um feinen tfopf.

„Söirft Du nun enblid) ftitt fein?"

Der Wann taumelte in ftummem Sdjrecfen an bie SDBanb aurücf.

„ßeffne bic ITjüre jefet — fachte."

Wanuel geljordjte mit jjitternben gingern.

„Web!" rief See mit gebämtofter Stimme, „bring' Deinen Wann Ijcrcin —
Tafd)."

Wan ocrnaljm ein teicf)tc8 ©eräufd) unb Saliner erfdjien, inbem er eine

anbere ftöfjnenbc gigur fjereinfdjob, bereu klugen unter bem ftar!en ©riff De§«

jenigen, ber ben Wann an ber Äeljle feftljtclt, fyeroortraten.

\.«c," fagte See; „3ftr Me!"
(Sine atfjemlofc <Paufc entftanb. Der 2on einer mW geöffneten £ljür

auf bem ©ange, meldjem bie fanfte Stimme Wr§. Scott'8 folgte, bra$ ba3

Sdjtoeigen.

„3ft Ijier irgenb ©troaö öorgegangen?"

See madjtc eine leidste SSetocgung. um gattner ein 3eidjcn geben unb ben

beiben Wnbcrcn ju brotjen. „greilidf) ift l)ier 6tma§ Vorgegangen/' rief er moljl*

gemutfj au8. „9leb Ijat e3 fertig gebradjt, baS fyalbe .$au§ auf ben $oöf JU

fteffen, um mir cttoaB auS meinem Wantclfact ju fjolen.
w

„3$ fpffc, er fjat ftd) nidjt Befdj&bigt," fieberte eine anbere Stimme.

„?(nttt)orte felbft," flüfterte See mit jminfernben Wugcn.

„Wir get)t e3 gut, Dan! für bie 9tad£)frage," berfefcte galfncr mit nidf|t

erlünftcltem Ungefd)icf.

(Sin ©emurmel Don Stimmen lie§ fidj ücrnefjmen unb bann roarb bie

2f)üic roieber gefdjloffen. See roanbte fid) 3U ftalfncr.

„Gntroaffne ben Sdjuft unb lafj ifjn loS, toenn %fox braufjen feib, aber

mad)' feinen Särm. Unb Du, Wanuel, erjagte ifjm, ma§ feiner unb Deiner

mattet, wenn fid) fein fdjhmraeg ©eftdfjt Ijter roieber feljen läfct."

Wanuel warf einen einigen furdjtfamen, fteljenben 33lidf, ber meljr al$

Sorte fagte, auf feinen üöerbünbeten, roäljrcnb galfner biefen bor ftd) Ijcr au£

bem 3»nuiua' fdfjob. %m nadjftcn 2lugcnblicf fliegen SBetbc fdjroeigenb bie

2refcpe fjinab.

„Darf idj audj geljen, Gaptän?" bat Manuel. „3$ fdjroörc 511 ©ott —

"

„Sdjtiefj bic Sljür!"

Ter Wann geljordjte.

„9lun benn," fagte See mit aufriebenem Säajeln, inbem er feine $eitfd&e

unb *|3iftolc bid^t neben ftdj legte, unb bie tftffen hinter feinem SRücfen bequem

aured)ti^ob. „Sir motten ein gemütliches Söort mit einanber foredjen, eine

5lrt oon altmobifdjcm 5ßlaufd^, ^e? Du fxe^ft nidjt gut aus, Wanuel, Du
trinfft toieber ju oiel, eS oerbirbt Deine ©efta^täfarbe."

„Soffen Sie mid) gc^en, 6aötän/' toieber^oltc ber Wann, raeldf)cr burc^ bie
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fd)einbor gute Saune bc3 Spredjenben füljn gemadjt toarb, ober nidjt nahe genug

toar, um ein eigentfjümlid&cS Sidjt im 2luge bcSfelbcn au fcemerfen.

„Du bift eben etft gefommen, Manuel, unb obenbrein mit beträchtlicher

«Blühe. 9hm, toaS ^aft Du 311 fagen? SöaS bebeutet bieS SlUeS, unb tuaS ^aft

Du fyet 3U tlnin?"

Der ©efangene fd>rrte mit ben $üfjen unb gab nur ein gejtoungeneä Saasen

rofjen Unbehagens Don ftdj.

-3<h fefjc, Du fdjämft Di#. ©ut, idj toiU Dir Reifen, flomm! Du
fcwfjteft, ba§ §alc abtoefenb unb biefe Oftauen ^icr fdjufcloS feien. Du badjteft,

ba§ Du ^icr ©elb finben unb bei ber Arbeit ungeftött fein toürbeft, nicht toahr?"

Der Üon in See'S Stimme flöfjte bem Mulatten Vertrauen ein, ermunterte

it)n aber unglücflidjer äöeife aud) jur Familiarität.

„3tä backte, id) hätte baS 9tcdjt 3U einem Hcinen Srf>er3 für eigene ftedj*

nung, Gaptän, unb baa^tc nid^t, ba§ ein ©entleman t>on ber ^rofeffton fi<h in

baS fleine ©piel eines anbem ©entleman mifdjen mürbe," fuhr er fort.

,,6teh' auf!"

„SBeStoegen?"

„9luf, fag' ich."

Manuel erhob fidj unb bliefte nadj ihm hin-

,,©ib einen 6djrei Don Dir, meiner biefe grauen erfdjrecfen fönnte, unb

bei bem Icbenbigen ©ott, toenn ftc hier Ijerein ftürjen, fo toerben fie Dtdj tobt

auf bem Qflur beS $aufeS liegen fefjcn, welches Du befubelt ^aft."

G£x ergriff bie jßeitfehe unb hieb mit bem Siemen beSfelbcn 3toeimal fdjtoer

über bie Sd&ultem beS ©aunerS, 3n unterbrürftem Schmie fid) toinbenb, fiel

ber üttann fleljenb auf bie #nie.

„Wim ^öre," fagte See, inbem er bie ^eitfdjc fadjtc in ber Suft f^toirren

tie§, „\$ tofinfdy Dein, ©ebächtnife aufaufrifdfen. $aft Du jemals, fo lange

Du bei mir toarft — beoor ic^ genötigt mar, Dich aus ber ©efeUfd^aft uon

©entfernen hi»m«33uftofeen — haft Du jemals bei mir gelernt, in baS -frauS

eines SßrioatmanneB ei^ubre^en? 2lntmorte."

„9tein," ftammelte ber (Henbe.

„$aft Du jemals gelernt, ein Söeib, ein Äinb, ober irgenb 3etnanben au&er

einem SJcanne 31t berauben, unb 3toar 9lngeft$t gegen SlngefidjU"

„9lein," ertoiberte Manuel.

„$aft Du jemals bei mir gelernt, eine $rau, alt ober jung, in 9lerger ober

3Tcunblid)teit, auch nur mit einem Ringer 3U berühren?"

„Nein!"

„Dann, mein armer 2Hanuel, ift eS, roie ich gefürchtet; bie Giüilifation

hat Dich uerborben. Die Sanbtoirthfdjaft unb baS einfaa^e Seben beS Birten

haben Deine 3Koral öerfchled^tert. burthfthaue Di$, Du toolltefl mit bem

SBieh unb bem 5ßrairiepferbe baOon jagen, als Du im ©dfjnee ftecten bliebft;

unb ba fam Dir ber leudjtenbe ©ebante biefeS fleinen ©picls. 3ft bem nia^t fo?

Das toar ein anbercr fyfyex, Manuel; t<h höbe Dir niemals erlaubt 311 benfen,

fo lange Du bei mir toareft."

3ein, Gaptän."
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„2öer ift Dein ftreunb?"

,,©n tjcrtoünfc^tcr, feiger 9Kgger öon bet £>öhe."

„$n biefem fünfte ftimme ich mit Dir überein; ober er ^at fein feljr

gtängenbcS SBeifpiel an Dir gehabt. SGBohin ifl er je|t gegangen?"

„«Dteinettoegcn in bie £>ötte!"

„Dann toünfchc iclj, ba§ Du ihn begleiteft. $öre. Söenn eS einen SBeg

gibt, ber Don Ijicr hinausführt, fo fennft Du ihn, ober fannft ihn finben. 3$
gebe Dir jtoei Sage. *Radt} Ablauf biefer ftrift wirb bie ßrbre fein, Dich 3U

erfchie&en, mo immer Du Dich bliefen läffeft. «Run siehe Deine ©tiefei auS."

DeS Cannes buntteS 5lngcfid^t färbte ftä) ft<htbar toei§ unb feine 3ä1jnc

fdfflugen in abergläubischem ©dhredfen gufammen.

beabftdjtige nicht, Dich augenblidtlidfj ju erfdjiefjen," fagte See läd^elnb

;

„fo bleibt Dir noch immer bie «Ucöglichfeit, in Deinen ©tiefein 3U fterben
1
).

3$ toünfdhe nur, ba§ Du fie mit jenem Sßaare pale'S in ber <£dfe bort Oer*

taufdjeft. DaS factum ijt, bafj ich an ben Deinen ©cfatten gefunben fyabi.

Diefe *Utobe, bie ©trümfcfe über bie ©tiefet 3U sicfjcn, leitetet mir atS aufcer«

orbentlich ^üBfc^ ein."

Untcrbcffen 30g flRanuel feine ©tiefei mit ihrer meinen Umhüllung aus unb

bie ihm bezeichneten an.

„«Run öffne bie Dhür."

6r gehörete, ^falfner wartete fdfjon auf ber ©chroette. „9cun gib fte Seibe

frei, *Reb, aber nimm Manuel guerft feine SQßaffen fort, bie Reiben möchten

mit einanber ©treit befommen. Die ©emohnheit SÖaffen gu tragen, SJcanuel,"

fügte See ljin3u, mährenb fjralfner eine ipiftole unb ein SSotoiemeffer bem Halb-

blut fortnahm, „ruft Don felbft ©etoaltthätigfeiten h«oor, unb ift unoerträglich

mit einem Birten» unb ©chäfcrlcben."

9113 $atfner jurüdffehrte, fagte er 3U feinem ©enoffen: „&ältft Du es für

gerathen, ©corge, biefe 4?öHcnf)unbc loS 311 laffen? <$utcr ©ott, id) fonnte

faum bie $anb, mit ber ich ihn an ber ©urgel hielt, fort^ic^cn, Wenn ich <*n

Da§ badete, toorauf fic $agb machten."

„Sieber *Reb," fagte See, inbem er fiäj mit einem ©cfüfjl beS Schagens

unter ber SJcttbeefe auSftredfte, ,,idt) mufj Dich baoor toarnen, bafj ber natürliche

©tol3 eines höheren ^bcentreifcS Did? gegen ben allgemeinen 2Ra§ftab unferer

«ßrofeffion einnimmt. $n ber %f)at, ich mar üöllig gef(htagen burdfj bie Nichtig*

feit oon «JJcanuel'S <£intoanb, bafj ich ihm tjtnbernb in ben 2öeg träte, ben

Slnbere audh gehen."

„®eorge!" unterbrach ftattntx, toilb aufgebracht.

„^Beruhige Dich; idh geftehe, bog eS oieQeicht fchon 3U fpät am Slbenb für

eine rein prjilofop^ifd^e Untersuchung ift, unb Du bift mübe. Jßraftifch betrachtet

mar cS gerathen, fte fortgufchiefen, beöor fie ^roet Dinge entbeeften. DaS ©ine,

unfere SBesietjungen hier 3U ben grauen, unb baS Slnbere, toie SSiele mir hier

finb. 3efct glauben fic, eS feien unferer Drei ober SSier im SBcfifc . unb mit

3ufiimmung ber grauen."

*) Cftne Sqridjnung für ben fletoaltfamen Xob, treibe unter ben $etyerabo3 be8 ©üben*

populär unb bei Gkgenflanb abergtÄubifdjer gurdjt ifl.
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„Die fcunbe!"

„Sie beehren un8 mit ber hödjften Schmeichelei, bereu fie fähig finb, in*

bem fie un8 für gröfeere Schürfen polten, al§ fich felbft. Du btft fct)r un=

gerecht, Web."

„Söcnn fte entroifchen unb bie <$ct'cf)icf)te erjäfjlen?"

„Dann roerben mir ba§ feltene SBergnügen haben, 3U roiffen, ba§ mir beffer

finb, als man oon und glaubt. Unb nun oerbirg biefc ©tiefet an irgenb einer

©teile, t>on mo mir fie, toenn nötfjig, als 3**191"§ für ^Jcanuet'g nächtlichen

33cfu<h toieber heroorljolcn fönnen. ©egenmärtig motten mir Schmeigen barüber

bema^ren, unb früh am borgen fannft Du auSftnbig machen, mo fie herein»

brachen, unb bie Spuren befeitigen, bie fie gclaffcn haben. 63 märe 3roecflo8,

bie ftrauen au erfchreefen, benn bie Setben merben nicht jurüclle^ren."

„Unb menn fie baüon fommen?"

„Dann fönnen mir ihren ^ufcftabfcn folgen."

„2Benn Manuel Marm fällige!"

„Unb feine Derräthcrifchen ©tiefet hier im £aufe? Fyürd^tc nichts, ©ute

flacht, fleb, gehe gur ftubc."

*0cit biefen 2öorten manbte ftd) See ab unb fdjlummerte ruhig mieber ein.

^falfner inbeffen folgte biefem öernünftigen föatfjc nicht. 2113 er fid) überzeugt

hatte, bafj fein $rcunb fchlafe, öffnete er fachte bie X^ür unb blicftc hinauf. @r

festen inbeffen nicht ju tauften, benn feine Singen maren auf einen fdjmalen

Streifen Sicktes geheftet, ber fidt) Dom unteren <£nbc oon #atc'3 Dfjür über ben

Otong ftatjt. (Sr beobachtete ihn, Bt3 er blö^ich oerfchmanb, unb marf fidj bann

in Oottem 2ln3ug auf fein Seiger. Die teife Semcgung ermetfte ben Schläfer,

melier ben Ausbruch bc3 giebetS 311 füllen begann. @r warf ftdj ruhelos hin

unb ^er.

„©eorge," fagte galfner fanft.

„2öo mar eö bodj, ba§ mir in einer bunften 9faeht bei ber alten SJttfftonS*

firdje auf ber Sanbftrafce fcorbei famen unb ba§ Sicht oor ber ©eftalt ber 3ung*

frnu brennen faljen?"

(Sin Slugcnblief brüefenben SchmeigcnS folgte. „2öittft Du bamit fagen,

bafj ich ba§ Sicht mieber anjünben foll?"

„Dann liege nicht ba, lästerliche SRätbfel erfinbenb, fonbem fthlafe."

Vichts beftoroeniger mar fein lieber am borgen ettoaS fthlimmer. *Dcr8. £ale,

meldjc lam, um ihm ihr SBcbaucrn au§3iibrücfen, fagte: „3$ met§, ba§ Sie

nicht gut gefchlafen haben; nachbem %f}xm ftreunb ber Unfall in ber #atte be-

traf, hörte ich uodj 3h« Stimmen, unb Jhte fagt, bafe 3h« Dfjür bie ganae

Utacht offen geroefen fei. Sluch Sic fyabm ein menig lieber, <öfr. galfner."

©corge blicfte neugierig in galfner
T

3 bleiches ©eftcht — es glühte.

fünftes (Safcitct.

Die $aft unb Seibenfehaft, mit melier @ltnch'3 (ioöalcabe in ber Sichtung

bed gehcimnifjöotten SdjuffcS bahinfaufte, liefe £>ale feine ©etegent)eit 31« Ueber*

legung. ßr mar ftch beffen betuufet, bafj er mit ben Slnbercn ohne befonbere»-

9lun?
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3toecf fdfjric, ba§ er fein 5ßfcrb unaufljaltfam üorroärtä trieb, bafc er jeben •

Slugenblidf ertoartete irgenb (5ttoa8 31t treffen ober einholen, aber oljne irgenb

toeldjen toeitcren ©ebanfen. Die (Seftalten Don Glind} unb 9tatolin§ unmittel-

bar Oor iljm fdjloffen jeben 3lu§blicf au§ bem fidj OcTengenben 5ßfab. *Rur ein-

mal, inbem er einen plöfclidfjen £att benu|te, ber jte in JBertoirrung burdj ein«

anber toarf, gelang e8 iljm, eine 3?rage ju tfjun.

„Verloren il)rc Spur — fanben fte toieber," f$ric 2)i(f, ber Stallfne^t,

toäljrenb Glind) mit gcllcnbem #uruf fie jur gile anfporntc. 3ftre $ferbc t
fdjnauften unb gitterten unter ifjncn, ber 9lnfticg fdjien ftciler au toerben, eine

fettfame £)unlelf)eit, toelc^c fogar burdj bic Didjtigfcit beS ©cfjölaeS nidjt Inn*

reidfjenb erflart warb, umgab fie; aber immer toieber trieb iljr gfifjrer fie tote

toaljnfinnig an. Der toicberfcljrenben Sttefinnung .§ale'3 fdfcicnen fie nidjt in ber

Sage, ben $ampf mit einem einzigen, entfdjloffencn 9ttann aufzunehmen, toeldfjcr

ifjnen im ©efjöl3 auflauern, ober ieben oon iljuen einzeln in ber engen Sdf>ludjt

ju SBobcn fdjlagen mödjtc; aber im nädjftcn Slugcnblirf toar ber @runb iljrer

tollen 3afl° eifennbar. ©ein Sßferb nad^ Dorn treibenb, fprengte Glind) inS

ftreic mit einem froren ^[audfoen — einem ^audfoen, baS fid& ebenfo rafdf> in einen

Sdjrci ber ÜBertoünfcfjnng öertoanbelte.

6ie toaren auf bem Scrgrücfcn in einem bieten Sdjncegeftöber ! 3)er äöca,

toar. unter iljren gü§en fd)on oerfdjtounben unb mit ib,m bie frifdje gäljrte,

toeld)c fie bisher Oerfolgt Ratten. Sie ftanben fjilfloS am Ufer einer unüberfelj-

baren toeifeen See, auf toeldjer feine Spur, fein 3eia>n ber ^lüa^tlinge mcfjr

311 entbeefen toar. *

„68 fdjeint mir, ßameraben," fagte Ditf, ber Stallfnedjt, inbem er ftdj

plöfclid) Oor iijnen aufftellte, „toenn 31jr nidf)t auf eine anbere ©cfeUfd^aft redjnet,

bie 6udj ausgräbt, fo folltet lieber auf ftuttex unb ein £bbao!j, al8 auf

Äüuber ^agb madjen! ©ntfdfjulbigen Sie midj, meine Herren, aber idj bin für

bie Jßferbe Ocranttoortlidf> unb bieS ift feine 3«* für 6ircui*9teitcn. SBir finb

jefct eine ßleinigfeit oon fedjS teilen in gcraber Sinte Oon ber Station entfernt."

„3utüdt benn 3ur Qfäljrte," fagte Glind), inbem er fein Sßferb nad) bem

äöege fjerumtoarf, ben fie eben Ocrlaffen Ijattcn.

„ßntfdjulbigen Sie midj, Oberft," fagte 2)icf, inbem er feine .fcanb auf

Glinayä 3ügel legte, „aber ber 2Beg bringt uns nur roieber auf bie Straße

jurüoi bie wir famen — bie ^oftftra&e — brei teilen roeitcr Oon £au3. Dicfe

bret teilen liegen auf ber SBafferfdjeibe unb bis toir bort fjinfommen, toerben

toir nodfj tiefer cingefd&neit fein als b,ier. 2)er fürjefte föidfjttoeg ift ben ^crg=

rüdfen entlang. Söenn mir un8 fputen, fonnen toir bie SBafferfd^eibc benu^cn,

beüor ber 2Beg gefperrt ift. llnb ba§, mdne Herren, entfd^ulbigen Sie midfj, ift
•

mein 2Bcg." 63 toar feine 3^it $ur 3)i§cuffion. 3)er SGßeg oerbidfte fid(j bereite

fühlbar unter ib,ren Orü§en. ^ale'§ ?lrm erftarrte an feiner Seite unter einem Äranj

Oon Sdfjnee, ber fid^ na§ unb feft an tt)n anheftete. Die Figuren ber ^Inbcren

toaren faft auggetoifa^t unb geftaltloä. S5ie riefigen ^lodfen, meiere gleid^ un*

geheuren fttbzxn au§ einer toeiten, blaufd^toarjen Söolfe gefd^üttelt rourben,

mifd^ten fid) burd^ einanber unb fielen in Staffen sufammcngeballt. ^eber ©c=

banfe i^reS früheren ^eftrebeng toar oergeffen; ber btinbc (fifer unb £ntlmfia§«

Digitized by Google



(Singeföncit in dafltfä. 130

muS, her bic Leiter befeffen fyaitt, War üergangen, fic trabten hinter ihrem

neuen ^ü^rer tyx, mit feinem anbem Verlangen als bem nach Sdmfc unb föitfe.

Sie waren nicht lange geritten, als glücflieber Sßeife, Wie eS £ale fd)ien, ber

ß^arafter beS UnWetterS fid) änberte. Der Schnee fiel nicht mehr, Weber in fo

gro§en f$locfen, noch fo ferner. @in bitter falter SBinb folgte; ber Weiche

Schnee begann ^art ju werben nnb &u fniftem unter ben ^ufen ber *ßferbe,

fte mürben nicht mehr burch bie gegen ihren Äörper treibenben Waffen belaftet

unb behinbert, bie Heineren Äörner riefelten unb raffelten nun auf fie herunter

Wie Sanb ober forangen Oon ihnen ab Wie $agel. Sie f^ienen leichter unb

rafdjer Oorw&rtS 311 fommen, it)rc ßebenSgeifter hoben fid) burch ben Slnreij ber

tfälte unb Bewegung, als ihr gührer plö^lidj §alt motzte.

„@S nüfct nichts, tfameraben. (SS getjt nicht! Xies ifl fein Unwetter, baS

rafä) üorüberjieljt, fonbern ein regulärer Schneefall, ber feine jWei 2agc bauevn

fann. @r fchmitjt nicht mehr, fonbern fliegt umher unb fefct fich feft. Selbft

Wenn mir über bie SBafferfcheibe gelangen, Werben Wir im 5ßa§ fidjer eingefdjloffen

Werben." €S War fo. 3U ihrc* bitteren ßnttäufchung tonnten fie nun Wahrnehmen,

bafj bie Wenge beS SchneeS in ber %$at fid) nid}t Oeningert hotte, fonbern bafj

bie feingejmloerten Börner alle Unebenheiten ber Oberfläche rafch ausfüllten, fid>

an ben aSorfprüngcn bidjt aufftauten unb in langen gurdjen über bie ^läd^e

Wirbelten. Sie blieften mit %ngft auf ihren neuen ftühter.

w3öir müffeu burd)brcchen, um Wieber in ben SBalb 311 gelangen, beoor es

311 fpät ift," fagte er furj.

SIbcr fie Waren bereits Oon bem Saum Oon ßärdjen unb 3toergtannen ab*

getrieben Worbcn, Welcher bie Seiten beS 33ergrücfenS marfirte unb Weiter hinab

in ben bieten f^orft untertauchte; mit ber größten Schwierigfeit erreichten fie

benfelbcn Wieber, aber nur um 311 finben, bafj ber 9lbftieg an bem Jßunftc für

ihre *($ferbc jw fteil fei. SBetäubt unb fprad)loS fuhren fie fort, fich Weiter ju

arbeiten, nunmehr ber ganzen .£>eftigfeit beS ftechenben SclmeeS auSgefefct unb

Oon $e\t 311 3wt genöthigt, ihte Jßferbe bem Sturm entgegen $u Wenben, um
nicht über ben Abhang hinunter gebtafen ju Werben. 9lach Serlauf einer halben

Stunbe ftieg ber Stattfnccht ab, unb, ben Slnberen Winfenb, nahm er fein 5ßferb

beim 3%I »nb begann eS bergab 31t führen. 2US bie föcihc an £ale fam,

fchaubertc er juerft üor bem Stnblict jurücf, ber fich oor ihm öffnete. £er

?Pfab — Wenn man ihn fo nennen fonnte — War lebiglich bie jährte ober

furche eineS gefallenen SBaumeS, Welcher burch 3ufatf °bei' m& 2lbficf)t quer

über ben Slbhang gefchleift Worben War. . 3«tWeilig erfchien er faum einen ^ufj

breit; bann Wicber nichts als eine gerbröcfclnbe 9cinne ober eine enge Schlucht,

Welche burch bie Anhäufung abgeftorbener 3n)etge unb allerlei ($cröH gebilbet

War. S)er Jßfab festen gefährlich für einen 5"§göngpt unb unmöglich für ein

Sßferb. Vichts befto Weniger hotte $ale einen Schritt oorWärtS gethan, ote

Glind) ihm bie £anb auf feinen 2Irm legte.

„Sie Werben ben 9cad>trab bilben," fagte er nicht unfreunblich, wba Sie hier

ein grember finb. SBarten Sie, bis Wir %f)nm ein 3cichen geben."

„2lbcr Wenn ich Oorjiehe, biefelbe ©efahr ju laufen, Wie Sie 9lUc," erWibeite

^ale jiemlich fteif.
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„Sic m5gen es immerhin," fagte Qlindfj furj. „3lber tdf> badete, ba Sic

mit biefer 9lrt fingen nidf)t bettraut finb, fo Würben Sie nia*)t gern burdj irgenb

einen gfefjttrttt bie Reifen über un8 in ^Bewegung fefoen unb ben Sßfab ntebev*

brechen ober un8 einen Sdmecftura auf ben Äopf fenben. Slber ganj toic e3

3$nen gefällt."

„So Witt id& märten," fagte $ale Ijaftig.

Der 2JcrWei8 inbeffen t^at iljm gut. <£r befdjäftigte feine ©ebanfen, fo baß

er gegen bie fdjwinbelnben Siefen unempftnblid} blieb unb ftdfj medjanifdf) bem

Sdjarffinn feinet Sßfcrbcö überliefe, toeldjeS ftd) begnügte, ben ^uffpuren be8

borljergcfjenben DljiereS einfad) ju folgen unb in wenigen Slugenbliefen errcidfoten

fic ben breiteren Sßfab unten oljnc *Dlißgcfd)i(f. ©ine JÖefpredmng fjinfidjtltdj

ttjrer ferneren ^Bewegungen War bereits im (Sang. Die llnmöglidjfcit, bie

Station auf ber £ölje Wieber 3U gewinnen, warb zugegeben ; ber äöeg ben 58erg

fjinab nadj ber nädjften Slnfteblung, ober bie anftoßenben Söälber, Wenn fte fid(j

ju lagern Wünfd)ten, blieben iljncu nod) übrig. Der Stallfnedjt maßte ftd) nodf)

einmal bie Autorität an. „(Sntfd&ulbigen Sie mid), meine Herren, aber bie

^ferbe (önnen fyeute Slbcnb ben SBcrg nidjt meb,r hinunter. Die ^oftftrafje ift

feine Weile entfernt unb id& Würbe Oorfdjlagen au warten, biö ber ©ilwagen Oon

unten fommt. <£r muß Wegen be8 Sdmee8 £alt machen, unb idj b,abc meine

Sdjulbtgfcit getfan, toenn id& bie Sßferbe bem #utfä>r übergebe."

„SÖenn ber ©ilwagen aber fjört, baß t)tcr oben fein Durdjfommcn mefjr ift

uub auf ber unteren Station Wartet?" fagte
sJfaWlin8.

„Dann fjabe idj meine Sdjulbigfeit bennod) getrau. SBerjci^cn Sie, meine

.fyerren, aber biejenigen, Wcldjc iljrc eigenen SJSferbe reiten, mögen tljun, Wie e8

innen beliebt." Da biefe 9lnfpiclung beutlid) auf £>alc fjinwicä, fo berfidjerte

er feinen ©ef&fjrteu furj unb beftimmt, bafj er nidfjt bie $tbfi<fjt fjabe, fte flu Oer«

laffen. „3Benn idj @agle8'Gourt nidjt erreichen tann, fo will idj mid) WenigftenS fo

nalje galten als möglid). %<fy bente, baß irgenb ein 39otc oon meinem &aufe

auf ber .frölje in grfafjrung bringen Wirb, wo idt) bin unb Warum idf) midj Oer*

jogert fjabe."

„Ceute oon 3fjrem #auS," fdfmauftc föaWlinä, „finb Sie oon Sinnen,

ftrembling? 9lur ein JBogcl fönnte jefct aus (SagleS b,erau8fommcn unb e8

müßte ein Slbler fein obenbrein ! 3wiidjen Sfjrem £aufc unb ber &öfjc Wirb ber

Sd(mee gegenwärtig fteljn $uß fjod) fein, Oon bem, WaS ber SBinb im $aß ^u»

fammengetrieben ^at, gar nidfjt 311 reben."

.^ale füllte, ba§ c§ bie 2Ba^rb,eit fei. 3U jeber anberen &c\t Würbe biefe

unerwartete Sage unb gänjlidtje S3erlc|ung all' feiner Ürabitionen i^n oerftimmt

^aben. (£r War barüber jc^t b,inau§ unb füllte fogar eine geWiffe ©rleid^terung.

@r wußte, baß feine f^amilie fta^er fei; c3 War genug. Daß fte oon jebem

Serfeljr mit t^m abgefc^nitten fei, fo^ien baö ib,m neue ©efüfjl 311 er^ö^en, mit

welkem er b,alb beWußt, ^alb fdjfidjjtern, einer abcnteuerli^en ßfiftenj genoß.

Der StaUtnedjt, Welver anfd^einenb in Setrad&tung bc8 fteilen «PfabeS Oer»

loren War, fd&lug plö|lia^ mit ber §anb an3 Sein, inbem er in freubigem

©rftaunen ausrief: ,r^ol' mia^ ber D— , Wenn ba$ nid^t bie game 3eit f<$on

.^ennider'g Sd^leifba^n War! Dad^te id) mir'ö boa^, baß er irgcnbwo Ijier ^erum

fein müffe."

»
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giotolind erflärte #ale furj, ba& eine Sdjleifbafjn eine rol) Ijergeftelltc

Senfung für ben $ran§port fd^toercr ©fiter fei, bie man einen fteileren SBergpfab

nitljt Ijerab Bringen tonne.

„Unb ftennidfer," fuljr ber 5)tann fort, „tooljnt nidjt me^r als eine 9Mlc
entfernt; toir fönnten e3 mit .ftenniefer öerfudfjen."

2Bie burd? gemeinfame (Eingebung blidfte bie ganje ©efettföaft jtoeifclb,ajt

auf $ale. „ÜBer ift .ftenniefer?" füllte er ftd) gelungen 311 fragen.

S)er Stattfnedjt jögerte. „©& gibt ßcute," fagte er gulcfct, „hielte glauben,

ba§ ^enniefer n^t oiel beffer ift, als bie ©ejcflfdfjaft, auf bie toir 3agb madfjen

;

aber ftc toerben fidf) Ijüten, cä |>ennicfcr fetuft ju fagen. Söir brauchen iljn ja

audj nidjt toiffen au laffen, hinter »cm mir Ijcr finb."

„2Ba§ mid) betrifft/ Oerfefetc #ale beftimmt, „fo bin idf) gegen jebe 95er-

Ijetmlidjung unfercä 3tt»ecfe3."

folgt nidfjt," fagte ftatolinä na^läffig, „ba§ $>ennidfer oon unferer

Beraubung oudj nur fo oiet toeijj. @3 ift fein allgemeiner (S^araftcr, auf ben

toir angefpielt fjaben."

„Unb ba idf) ni<f)t glaube, ba§ £>cnniefer foldf) ein 9Zarr ift, um nid&t 31t

toiffen, toer toir unb tocStoegen toir braujjen finb," fufjr ßlind) fort, „fo fann

bodj oon einer JBcrljeimlicijung nidjt bie Stcbc fein."

„2llfo ftennieferr fagte ber Stallfncdfjt mit rafdjer Schlußfolgerung.

„£>cnnirfer foU c§ fein! ^üljr' un§ ju ifjm."

25er Statlfnedjt ftieg toieber ju 5J$ferb unb bie Ruberen folgten. Widjt lange,

fo toanbte ber Sßfab fidj in ein breitereg (Mei§, toeldjeS einige Spuren nafjenber

menfd&Iidjer 23e!jaufung geigte, unb nadj fünf Minuten famen ftc an eine ßidjtung.

Sie toar ein Ifjeil einer fragmentarifdjen Sergtcrraffe unb bilbetc eine tocitc

9lifcf)c ober übertoölbte ©djludf)t in ber auSgc$öf)lten ftlanfe beS ©ebirge*,

toeldt)e, auf $ale'3 erften 99lidf, eine oberflad^lid^c 9lefjnlicf)feit mit C?aglcd=(Jourt

Ijatte. S)od§ toar toeber äßiefe nodt) offneö gelb ba ; bie toenigen 9ledfcr bebauten

@runbe§ toaren bem ^orft burdj 9lyt unb Ofeuer abgerungen toorben, unb un=

förmlidjc JBaumftümpfe bezeichneten überall bie primitioen unb fd^toierigen 2ln*

fange ber Kultur. ober brei rolje ©ebäube au3 ungeglätteten Brettern

ofjne jeben 3lnftridj, oerbunben burdj einige bajtoifdjen liegenbe Schuppen, ftanben

im *Dlittelpunftc be§ .ftalblreifeS. Söeit baoon entfernt, Oon bem umgebenben

2BaH gcfdtjüfot $11 toerben, fcfyien bie3 öielmefjr bie auSgefudjtc Mirena für bic

fämpfenben Elemente, ©in äBirbeltoinb oon bem äußeren Slbgrunb füllte bc=

ftänbig biefe .^>ötj(e beä 2lcolu8 mit treibenbem Sdtjnee, toeldfjer jebodt) fdfjmolj,

inbem er fiel ober tafd) toieber toeggefegt tourbe.

©in paar .§unbe bellten unb rannten fjerauS, ben Leitern entgegen; aber

fein anbereä Seiten Oerrietb,, bajj buret) iljr 9lab,cn irgenb 3«nanb geftört ober

überhaupt nur berüfjrt toerbe.

„3(^ benfe, -öenniefer ift nic^t ju ^>auö, er tourbe fonft langft fd)on auf

bent HuSgucf getoefen fein," fagte ber braoe ©taUfned^t, inbem er abjtieg unb

an bie Xb,ür flopfte. Utodj einigem Sd^toeigen oema^m man eine toeiblid^c

Stimme, toelc^e, ben Ruberen unoerftänblid^, anfd^einenb ein 3tt>tcgefptöd^ mit

bem StaUfned^t führte, toorauf biefer ^u feinen ßcuten aurücffeljrtc.
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„älMr muffen burd) bie $üdje gehen, fic fann bie I^ür toegen bc3 2Öinbed

nicht öffnen."

©ic liefen ihre 5ßferbe im ©puppen imb traten in bie $üdjc; btefc ftanb

mit einem oiereefigen 9taum in Sßerbinbung, melchcr mit bem SRaud) Pon

brennenben grünen Xannenjroeigen gefüllt mar. 2)ie 2Preii unb ^enfter maren

bidjt gefdjtoffen; nur burdj ben breit geöffneten $amtn fam 8uft in heftigen

©töfjcn herein, toclc^e bie SÖänbc be§ 3immcr3 au£ einanber 311 fprengen broljten.

Xrofcbem ber hörige 3taud) fic fajt erftiefte, mar bodj bic Temperatur ben er»

ftarrten föeifenben angenehm. aScrfdjiebenc Slrmfcffel ofjne föffen, fo mic fic in

©djanfftuben gebräuchlich finb, sroei Zi\ty, ein ©eitenfehranf mit ©etränten

unb fonftigen 93orrät()en unb ein ©dfjaufelftuljl bilbeten baä Mobiliar, md^renb

einige 33Sren= unb 39üffelfeHe ben SBoben bebeeften. £ale fanf in einen ber

Slrmfeffel; mit bem ©efühl beS Uebcrmübeten. ber cnblich ein Unterfommcn

gefunben, bliefte er im Limmer umher unb bann auf bie fterrin beS #aufe»,

mit meldjer bic 9lnbercn ftdj unterhielten.

©ie mar grofj, bünn unb Permittert; ungeachtet ihrer 3>ahre mar ihr ge»

flochtcncS .ftaar noch fdjroara unb Pott, ihre klugen hell unb burdjbringenb.

©efidjt mar Pon bem garten ßeben an ber ©renje gelennjcid^net unb smifdjen

ben 3&hncn ^iclt fie eine ^öljerne pfeife. 2)er ©tattfnedjt hotte feine unb

feiner ©enoffen einbringen erftärt unb ihren Gljarafter unter ber SBejeid^nung

einer ^agbpartic Perfdjleicrt.

„3h* müfet mit 3enobia fclbft fpredjen, ich fann mid? ntd^t Dahinein

mifd^en," fagte bie Sitte. „3cnobia fennt |>ennicfcr'3 ?lrt, unb menn fie 2*or*

überjicljenbc einlaffen roiH, fo geht e8 mich nichts an. 3)u, Semit, fomm her
!"

6in fchlanfeS, trägblicfenbeS, hubfdjeS ^äbd^en erfdjien auf ber ©djmette

beS nftdjften Ummers, un0 m ft cjnet £Qno an jcoem ^hürpfoften fdjroang fie fidj

rücftoSrtS unb PorroärtS, ohne einzutreten. „9hm, 5Jlutter?"

3)aS alte 3Beib malte furj unb ohne ©d^meiä^elei bic Sage ber SReifenben.

„Sater ift nicht fjitx," begann baS *Dcäbchen, jroeifelhaft, »unb — mie aef)t

cS 2)ir, £>icf? bift 2)u baS?" 2)ic Unterbrechung roarb baburdj herbeigeführt,

ba& fie ben ©tallfnedfjt erfannte unb fic fchlenbertc in baS 3tmrorc- 2*ofe eines

fd)lampigen JHeibeS, beffen glatter föoef eng anlag, hotte ihre ©eftalt einen feit»

famen, numphenartigen Umrifj. Bar cS ©chmädE)e, ßräntlichfeit ober fam eS

Pon ihrem hohen 3öuchS : fU ßtng mit einer leichten Neigung nach Pom, bic ihr

gur ©emohnheit gemorben mar. ©ic erfdn'cn $ale nicht ungraaiöS, bem ihr

jarteS Sßrofil, ihre großen, bunflen Slugen unb eine gcroiffe, gehcimni§Pollc

5lchnlio^feit mit einer hol&gejähmtcn S)t^obe fthon aufgefallen maren.

w€ö ift gut, Butter," fagte fie, bie 2lngerebete mit einem Äopfnicfen ent*

laffenb. „3ch merbe mit 2)ic! fpre(hen." 9118 bie 2hürc fich hinter ber alten

Ofrau gcfdhloffcn hotte, legte 3enobia ihre ^pänbe auf eine ©tuhllchnc unb bc«

gegnete ben bemunbemben Slugen 3)icl'8 mit ber 9luhe einer ©öttin.

„9htn, maS fott'ä, ba§ biefeS ©piel mit mir aufführt? 2Ba8 bebeutet

att' biefeS alberne ©emfifch über eine 3ö9bpartic? ^[agbpartic! miff S)ir

fagen, auf maS für einer 3agb ffix gemefen feib. Sfox hobt, fett einer ©tunbc

aor Sonnenaufgang, auf ©eorge ßce unb feine ßeute ^ogb gemacht. !fäx feib

Digitized by Googl



143

einer folgen gäljrte ben Söergrücfen Ijinan gefolgt, bi3 ber Sdjncc fam unb (htcf)

jagte. 3fjr Ijabt auf ber ©trafee Ijerum gefdjrien unb gebeult unb getobt, aU
ob 3iT)t <£omandf)en Wäret, unb t)abt ba§ ftrauenool! fünf teilen in ber Siunbe

gum 2ob erfdjredft — bad ift (Sure 3agb! f«b 3"fefct 93atcr§ alte ©djlcif*

batjn herunter gefommen unb fjabt <£udj Ijierfjer burdfigefdjlagcn, um bie $aut

ber OerWünfdt)ten 9icgierung3'5ißferbc ber Kompagnie in ©tdjerljeit $u Bringen.

Unb baS ift Sure ,3agb!" 3" föale'8 (hftaunen folgte ©citenö feiner Öenoffen

ein 9lu§brudj oon ©elädtjter biefer 3lnrebe. Gr ocrfudjtc einjuftimmen ; aber

biefeS lädjerlidfje SRefultat feinet cntfjuftaftifdjen SßflidjtgefüljlS frän!te unb Oer-

wirrte itm, ben (Sinnigen, bem e3 grnft um bic Saajc geWefen mar.

?ludj 3cnobia lachte, breite ben ©tutjt läffig Ijerum unb Warf fidj fjinein.

„Unb in biefem Slugcnblicf befjnt fid) ©eorge &e bcfiaglidfj in feinem ©tutjl unb

raud^t feine (Sigarre irgenbWo in ©acramento," fügte fie tjinju, inbem ftc it)re

<$rüfje nadt) bem $ener auSftrecfte unb, bie ^anblung bem Sßort anpaffenb, eine

imaginäre ßigarre jWifdjen ben langen Ringern einer bünnen, nidjt befonberS

reinlichen .ftanb fjielt.

„2Bir ftnb gefdjlagen, 3eenic," fagte SRaWlinS, al§ tr)re ^eiterfeit einer metjr

gebämpften, aber faum Weniger fdjmeidjeltjaften SBeWunberung biefer Ijartljerjigen

©öttin gewidfjen War. „$>a§ ©piet ift gemalt; 3)u fannft ben (Mbfyaufen

nmftofjen. 3fd) oergafj, ba§ S)u eine alte ^rcunbin öon ©eorge bift."

„@r ift ein braoer Wann!" fagte ba§ Wäbd(>en mit @ntfd)iebent)eit.

„3för Wäret früher gut mit i^m befannt?"

„ftrüljer — 35ater arbeitet jefct nidf)t mefjr in biefer fiinic," fagte fie mit

einer ftinfalt, Welche jebeö JBcWujjtfein einer moralifdjen gmiebrigung auSfdfjlofc,

unb in ifjrcr 5lrt fo ergaben War, bafj fclbft ftale bie &eu§erung l)innaljm, oljne

babon erfd&redft au Werben. £a§ Wäbdfjcn erljob fidt), ging ju bem ©ettenfdt)ranf

unb naljm eine Slnjaljl ÖHäfer IjerauS, Weldfje fie ben gremben reifte unb ber

JKeifje nad) mit 2Bf)i3fb füllte.

25a baS Grebenau einer ßrfrifd^ung als ftiUfdfjWeigenbe 3lnerfennung ifjrer

Slnfprücfje auf ein gröfjereS Wa§ bon (Saftfreunbfdjaft betrautet Würbe, fo War

jebe Weitere 3utüdft)altung befeitigt. 3fnobia natjm ifjren ©ifc Wiebcr ein, unb

inbem fie iljren Ellbogen auf ben 2lrm beS ©tuf)le§ 'unb it)r fd&maleS, runbeS

Äinn auf bie #anb ftüfcte, blidfte fie gebanfenoott in§ fttviet. w2öenn idj fage,

ba§ (»eorge See ein braoer Wann fei, fo gefdfjiel)t eö nidt)t, Weil idt) ifjn Icnne.

öS ift fein Gljarafter. 2BaB ^at er jemals gett^an, ba3 liftig ober gemein Wäre?

9iidf)t$. 3^r t5nnt mir ben armen Wann nidjt jeigen, oon bem er ein ©ed&3«

Pfennigpdf natjm. SGßenn er ftc^ ju trgenb einer ©umme üertjolfen Ijat, fo War'3

auö einer San! ober öon einer &jpre§*6ompagnie, Weldt)e e8 für b,ö(^ft anftänbig

galten, SBanferott ju machen unb bie armen ßeute um i^ren legten Gent ju be»

fd)Winbeln, otjne ba§3«manb baran benft, ^agb auf fie ju machen! Unb behält

er it)r ©elb? 9lein; er oertt)eilt e8 unter bie ^ameraben, bie itjm beiftefjn, unb

bie fe^en ed in Umlauf. 6 r Behält e$ nidt)t für ftd^ felbft ; er ^at leine fdt)önen

Käufer in ftxüco ; er Ijält feine Jßfexbe, um bamit ju prallen, jteiner bon $uä)

Würbe baä 3^ier geritten t)aoen, mit Welchem er ben ^anbftrcta) ausführte —
Wenn er ed War. Unb alle ©efafjren nimmt er auf ftd& — 3l)t fönnt eine
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30ßettc barauf einten, baft 3eber ton feinen Seuten in Sidjerljeit toar, feebov

er (Sud) ben ftücfen toanbte."

„®3 tommt iljm ftdfjerlidfj ntdjt barauf an, ettoaä Don feinem (Mbe beim

Srato^ofer 1

) ju laffen, 3ecnic," fagte <Hind& tadjenb. „Qx Oerlor tefcte 2Bo<$e

fünftaufenb SottarS an ben Sljeriff JMIto."

„9hin, idj ^öre nidjt, ba& ber Sljeriff iljm nad&fefct, bamit er baS ©clb

toieber IjerauSgebe; nod) glaube idlj, bafj ÄeHu eS bem (£jprc§ übergab, oon

toeldfjem c3 genommen toarb. Slbcr idj Ijörte, ba§ Sic Oon iljm füraltdfj eine

Äleinigfeit gewannen, unb idj bin überzeugt, bafj Sie biefe 3agb*nur unter*

nommen fyabm, um auSfinbig 311 machen, too Sie e§ iljm jurüderftatten fönnen."

Taä ßadfjcn, tofldjeä biefen SBorten folgte, richtete fidj nunmehr gegen

ßlindj. Qtx toolltc gerabe irgenb eine fdjcrjenbc ©egenbemerfung machen, al§

ba§ junge *fftäbdjen ifm plöfclidj unterbradj. „Söcnn %fox benn einmal auf

^emanb $agb madjen tooüt, toarum toaljlt 3tör ßudj nidjt ein größeres SBilb?

$>a ift ber %im .^arfinS — gcljt au3 naä^ bem, unb idj toerbe mit duclj geljen."

„£arfin§!" riefen Glind) unb #ale toie au3 einem 9Jlunbc.

„3a, 3im 6arfin§ — fennt 3ljr iljn?" fragte fic, oon <£incm jum Slnbcrn

blidenb.

„einer meiner ftrcunbc fennt iljn," fagte @lindf> lad&enb; „aber lafe S)id(j

ba§ nidjt abgalten."

„Unb Sie — ba brüben," fufjr 3enobia fort, inbem fic iljren Äopf unb

ifjrc klugen nadj £>alc toanbte.

„3n ber Üfjat — idj glaube, er toar mein Söanquicr," fagte $ale mit einem

Säckeln. „*ßcrfönlidj fenne idf) iljn nidf)t."

„2öa§ fjat er getfjan, QetmcV fragte 9tatolin3, tocldfjcn bie 23cftürjung ber

Slnbcren l)ödjlidf) crgötjtc.

„2ßa§ er gctljan fjat?" Sie ^iett innc, toarf ifjre langen, fd&toaqen Ofadjten

über bie Sdjulter, fdfjlang bic SIrmc um bic tfnice, unb, in ibjcm Stuhle fidf)

rürfto&rtä unb Oovtoärtä fdjaufelnb, fufp: fic fort: ,M mödjte iljm nia^t ge=

fallen," toobei Tic einen cigcntf|ümlicf)en SBlid auf #alc richtete.

„SÖitte, ncfjmcn Sic feine föüdfidjt auf midf)," ertoiberte £alc mit un*

nötigem ©ifer.

„aBo^lan," fagte 3cnobia, „idj benfe, ^x »He fennt 9ieb Saliner unb bic

Glcclfior=@rube."

„3a, Jaftner ift ber ^nfpector ber ©rube," ertoiberte 5Katolin§. „Unb ein

cljrlid&er 9Jtann ift er. @in Wann Oon nobler ©eftnnung."

„©eben Sie mir bic ^anb!" rief 3c"^ifl # inbem fie 9tatolin§ bic föedjtc

fjinftrerfte, tocldjc biefer mit bem 2lu3brud ber Ucbcr3cugung fä)üttelte. „Qx ift

ein fo guter s])iann, aU nur einer 311 finben. ^Run toobl, %$x tot§t, ba§ er all'

fein ©elb unb aU' feine Äraft unb all' feinen Sfcrftanb in jener ©rubc angelegt

^at. Sic ift feine Wuttcr, feine ©cliebte, fein %mi Senn anberc Surften

feines Alters ftc§ in gfriSco beluftigten, toar 5lcb in feiner ©rube. ,2Bartet nur,

bi§ bie ©rubc fertig getoorben ift/ pflegte er 311 fagen; ,toartet, bi§ baS

M (fin ^ajarbfpicl.
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Unternehmen in fftor ift, unb bann fottt 3h* fefjen!' Sitte feine Äameraben

gaben ihren legten Gent her — benn fte liebten 9leb, unb fte lieben ihn nodj,

als Wenn et eine fixau wäre."

„2>ag ift fo," warfen Glind) unb 9taWling jugleich ein, „unb er Oerbient eg."

„3hm," fuhr 3enobia fort, „bag Unternehmen fam nicht fo rafch in iflox,

alg fte erwartet Ratten. Unb bann Würben bie ftameraben ärmer unb firmer

unb 9teb Würbe firmer unb firmer in allen fingen, big auf feine Hoffnung unb

feinen flttutfj. 3efct fah er jtdj nach mehr (Kapital um. Unb um biefe 3eit

roch ber ^rairieWolf, ber .frarttng, bafj ettoaS <8utcg in ber fiuft fei unb er be*

Wog 9leb, ihm bie Gontrole ju übertragen unb er Werbe ihm feinen Wanten

leiten unb eine (Sefettfdfjaft aufammenbringen. Sobalb er bie Sache in bie $anb
oefommt, ift bag Srftc, Wag er ttjut, au fagen, ba§ eg einer falben Million

bebarf, um bag Unternehmen rentabel ju machen, unb er ergebt eine Schajmng

oon aWeihunbcrt $/ottarg für bie Slctte. 2)icg ju jaulen, ober Oorgeblich ju

jaulen, ift nidjtg für bie reiben fieutc; aber für bie armen Schlutter, bie für

©rubenlohn arbeiten, War eg ber 9hiin. Sie fonnten nicht bellen unb bügten

ihren ^Inttjeil für fo gut tote nidjtg ein, unb ÜJleb machte noch einen bezweifelten

JBerfuch, fte unb fidj felbft baburch au retten, baf$ er ©elb auf feine Stetten

borgte; aber ber i>unb Harting befam Söinb baoon unb liefj nun Oerbreiten,

ba§ bie ©rube ein fc^Ied^teS ©efä)äft fei unb ba& er barum augtreten werbe.

Stog braute bie 9lctien auf nichts herunter. S)a Sieb !einen Dollar ergeben

tonnte, fo ftürate ftch bie neue Kompagnie gierig auf feine Kletten für bie ©Bulben,

bie fie berechnet hatten unb licfjen ihn unb feine Äamcraben fta? felber helfen.

9teb !onnte nicht ertragen, benen, an beren SRuin er mitfdjulbig toar, gegenüber

ju treten unb machte ftch baüon, unb man hat feitbem nidjtg mehr bon ihm

gehört. fRachbcm Harting fich oon 9leb unb beffen Seuten frei gemalt, Weiß

er eg einzurichten, jene Wunberbare Schulb abzahlen unb Oerlauft aug für

himberttaufenb 2)ottarg. 2)ag (Selb — 9ceb'g (Mb — fenbet er nach Sacramento,

benn er toagt nicht bamit felber au reifen unb benft nun baran bag ßanb gu

oerlaffen, ba mehrere oon 9leb'g Jtameraben erllärt hoben, fte Würben ihn nieber»

fdnefjen, wo fte ihn ffihen. Sltfo Wenn 3hr Semanben jagen Wollt, hier ift eine

Gelegenheit, unb 3h* brauchtet noch nidht einmal barum in ben Schnee ju gehen."

„Slber bag ©efefc fann biefeg (Mb boch aurtldtoerlangen," fagte §ale ent-

ruftet. M ift ein fo infamer 9caub, alg
—

" er hielt innc, ba er 3enobia'g

klugen begegnete.

„2Ug Derjenige Oon geftem 9lact)t, Wollten Sie fagen. $ch nenne eg mehr.

3)iefe Herren oon ber Sanbftrafje behaupten nicht, (Sure fjreunbc gu fein, fonbem

nehmen Guer (Mb unb rigfiren ihre $aut. S)enn Wag bag ©efefc betrifft —
bag lann ba nicht helfen."

,,'g ift ein betrügerifcheg Spiel," crlfiuterte Glind), „unb Sie tonnten ebenfo

gut erwarten, %fyxm SSerluft oon S^emjenigcn Wieber ju erlangen, ber fte bei

ben Äarten befdjwinbelt hat. Saltner hätte ihn erfdnefjen
—

"

wDber feine flameraben hotten ihn tnnchen follen," ergänzte ÄaWling.

(S^lufe im nfi^flen £>eft.)

leatf^ »unb^au. XII. 4. 10
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Berlin, Glitte Sccember.

3>ie biplomatifchen Vertreter ber ©rofemächtc in Gonftantinopel haben in ibren

gemeinfehaftlichen Seratlmngen mit ben SJetoIlmächtigtcn ber Xürfei bic oftrumelifdje

Streitfrage nicht p (Öfen termocht, fo bafj bie Gonferenj, welche feit bem 5. 9totembcr

1885 tagte, aiZ gefdjeitert gelten tonn. Tie Arbeiten bet testeten würben inSbe«

fonbere baburch erschwert, bafj bie Bulgaren, naebbem Orütft 3llc;ranber bereits feine

Unterwerfung gegenüber ber Pforte erflärt hatte, Sieg auf Sieg über bie Serben

batontrugen unb in ftolge ber enrfcheibenben kämpfe bei Sliwnifca fclbft in Orcinbee*

tanb einbrangen, wofelbft burdj bie Scblachttage bei 5ßirot bie Ueberlegenheit ber 6ut«

garifdjen Strmec erwiefen würbe. 2Senn ton competenten milttärifchcn Skurthcilern

borauf ^ingewiefen wirb, bafj bic ferbifdje Slrmee nach ihren erften Erfolgen noch am
16. ftoüember im Staube gewefen wäre, einen SJorftofj gegen Sofia p unternehmen,

weil bomal& bie bulgartfdjen Gruppen auö Oft » ÜRumelien noch nicht eingetroffen

waren, fo erfuhr bie Situation auf bem ßriegäfc&auplakc unmittelbar borauf eine

wefcntlidje Seränberung. <5ö wäre mtifjig, Vermuthungen barüber anpftelten, ob bie

Vulgaren ihren Sieg, pm £h"l wenigftenä, ben Ärinfa«©ewehren — bic meiften

oftrumelifchen 9Jtannfcr}aften ftnb mit biefer rufftfcr)en SÖaffe auägerüftet — p Per*

bauten haben, unb ob bie Japferfeit ber ferbifchen Gruppen inSbcfonbere baburch gc*

(ahmt würbe, bafj fic wälmten, ber Öeinb ^ättc ruffifc^en Veiftanb erhalten; that«

fäct»Iicfj ftnb bie Vulgaren aunädjfl erfolgreich geblieben unb öerlangen nicht bloä

Sitrgfrljaften für bie tolle Integrität Vulgariend, fonbern auch einen Cohn für ihre

2öoffentl)aten. 2luf ber auberen Seite ift Oeftcrreidj bemüht, bie flticberlagc feine«

Schntjbcfofjlcncn, beö Äönigä 9)tilan Oon Serbien, abpfchwächen , wie benn auch bie

sUlijfion beä öfterreic^ifc^pn ©efanbten in Velgrab, ©rafen Äh^cnhüHer, baju biente,

bem fiegreichen Vorbringen beS dürften ^leranber oon Vulgarien Einhalt p thun.

SHt bod) fogar baüon bie 9tebe, bafj ÖJraf ^f)e\)m^ü\in über bie ton ihm im tarnen

ber brei Äaifermächte aufgeführte 2rri*ben8miffion hinausgegangen Wäre, inbem er mit

bem (Sinmarfche öfterreichifcher Gruppen in Serbien brof)te unb barauf ^intoied
, bafj

bie Vulgaren ftdt> mit biefen im Äampfe p meffen haten tönnten. S)ie ruffifche 9te*

gicrung Wieberum jetgt ftd) ebenfo wie bie öffentliche Meinung in 9hiftlanb wobt*

Wotlenber für Vulgarien, feübem baffelbe auf bem Schtachtfelbe feine Äraft bethätigt

hat, unb es ift bejcidjncnb, bafj ber &ax unlängft einen Xageäbefehl erliefe, in Welchem

er ben rufftfehen Offizieren, welche in ber bulgarifdjcn Slrmee als 3nftrufteurc thätig

waren, im £>inblitf auf bie iüngflen Seiftungen biefer Iruppen Seifall ^oUt. ©in

gewiffer ©egenfafo in ber Sluffaffung ber Verhättniffe ton Seiten DeflerrcichS unb

WufjlanbS burftc baljcr trob offteiöfer Slbleugnungen ongenommen werben; jedenfalls

gebührt tor Willem ber beutfdjen ^Regierung baS Verbienft, nach *epn Gräften ter-

hinbert p hnben, bafe biefer in ber ganzen Situation enthaltene ©egenfa^ auch :n ^cn

birecten Sejiehungen ber anbeten beiben ^aifenetche pm Sludbrucle gelangte. 3n biefer

^»inftcht mufj bie ©inigfeit ber Dftmächtc in ber Xfpt je^t bie geu.crpro6e befielen,

unb man wirb faum bei ber Einnahme irren
, bafj ton anberer Seite terfucht wirb,
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biefe ©olibarität, Weldje fid^ im Sntereffe beä europäifdjen Sriebenä bisher ftetä be*

Wäljrte, jprrngen.

SÖenn inäbefonbere bem englifdjen abinet eine foldje 9lbftif)t augefdjrieben wirb,

fo barf nact) bem VluSfatte ber üottaogenen 2öat)len für baS Unterhaus angenommen
werben, baß bie btptomatifdje Aktion £orb ©ali8buri)'3 felbft bann einigermaßen ge-

lähmt wäre, falls er im iBefifce ber 9legierung*gewalt uerblicbe. Obgleich bie Siberalen,

bie im legten Parlamente bei beffen 9luflöfung 842 sJJtitgtieber gegenüber 246 (Eon»

ferbatiben nnb 49 mfcfjen „Wattonaliften" jöt)lten , bei ben 2öat)len Ginbuße erlitten

• fidftflt, ftnb fie bod) naef) wie bor ben Üories roeit überlegen. 9ltterbing3 fönnen bie

lefcteren tnelfad) auf bie Unterftüfoung ber ^arnelliten rechnen, ber einzigen Partei,

toelt^e geftärft aus bem SBatjlfampfe tyerüorgegangen ift. 3mmerb,in bürfen ©lab-

ftone unb beffen 9lnr)ängcr mit bem SBaljlergcbniffe um fo mdir aufrieben fein, als

fie 3unäA)ft jwar in ben ©täbten eine ganac 9iei!je bon 9Heberlagen erlitten Ijatten,

bann iebodj bie Iänbltdje Söebölferung burdj bie übertoiegenbe ßrnennung ber libe-

ralen ßanbibaten it>ren £ant für bie 28ab,lreform abftattete, burdj meldte etroa 3toei

Willionen neuer Söäfjlcr mit bem Wtdjtigften politifdjen 9tecb,te ausgeftattet mürben.

Söic in ber franjöfifcr)en Seputirtenfammer bie 9tabicalen fomie bie „Unberfötmlidjen"

ber äußerften ßinfen feit ben legten SBaljlen eine maßgebenbe 9lotle fpielen, inbem fie

in ©emetnfdjaft mit ben 3Jtonardjiflen bie Weljrrjcit bilben, werben jefct aud) im
englifdjen Unterlaufe bie ^arnelliten in ber \iage fein, iljrc ©ebingungen ju ftetlen;

eine ©efaljr, bie bon ben englifdjen Staatsmännern nidjt unterfdjäfct Werben barf.

SÖenn bas neue Parlament mit einem fdjerjljaftcn 9lusbrud als „Parnellment" be»

aeidjnet mirb, fo läßt ftcb, fdjwer abfegen, wie bie gforberungen ber irifdjen 9lb*

georbneten orme @efaf)r für bas ©taatsintcreffe befriebigt roerben follen. SBon ben

670 9)iitgliebern bes neuen Unterfjaufes gehören 333 ber liberalen, 251 ber confer*

batiüen Partei an, roäfyrenb im ©anaen 86 *parnelliten als Sieger aus bem BBa$(«
* fampf Ijerborgegangcn ftnb, fo baß bie lederen unb bie (Sonferbatiben jufammen über

eine <Dleb>b>it bon bier ©timmen gegenüber ben liberalen Derfügen mürben. 28aä

bie 3at)l ber 2Bät)ler betrifft, fo ift biefelbe, nadjbem fte bereite im $aljre 1880 auf

ineljr als brei Millionen er^ötjt roorben mar — im 3aljrc 1874 bellet fie fidj auf

2,748,985 — in fjfolge bes neuen 38at>lgefefce8 auf meljr als fünf Millionen gcmad)fen.

$ie ©iege ber ^arnelliten finb audj bestjalb bemerfensWertb,, roeil es benfelben ge»

hingen ift, mit 296,414 2Öät)lern 86 Wanbate au erobern, wätjrenb ib>en im Skr«

Ijältniß eine weit geringere 9ln,jaljl üon ©itien im Unterlaufe gebühren würbe. 3eben*

fattä bleibt abjuwarten, ob ftd^ in bem Unterlaufe, ba8 jum 12. Januar einberufen

ift, eine weitere Stafdjiebung ber ^arteiber^ältniffe ,
tnSbefonbere ein Sfrontwedjfel ber

alten SGBb^igd, üotljieljen wirb. S3on anberer ©eite wirb audj bem f^ü^rer ber

liberalen, ©labftone, bie Slbfic^t augefd/rieben, unter gewiffen S5orau8fe^ungen mit

ben s4$arncflitcn einen modus vivendi abpfc^ließen.

S)er am 19. ^totiember eröffnete bcutfdje Äeict}Stag b^at bieder feine ©ignatur

burdj bie Eingriffe erhalten, weldje baö Gentrum gegen bie Regierung richtete, ^uerft

war eö bie ÜBerfwnblung über bie fatt)otifdt)en 9Jtiffionen, welct)e bem 3lbgeorbneten

SBinbl^orft 3tnlaß bot , einen ^Infturm gegen bie 9teid)*geWalt ju üerfut|en. 2lie

Anfrage, ob beabfieb^tigt Würbe, jebc gjtifftonStr)ätigfeit bon HJtitgliebern beä DrbenS
^ ber ©efellfd)aft „3efu" ober ber mit bemfelben „berwanbten" Orben in ben beutfdjen

©cr)u^gebieten aU gefejjlid) uerboten \\\ bel)anbeln ober auf bem SDermattungäwegc

SU berbieten, tonnte bom (türften IBidmaro! mit :Uücfiid)t auf bie ©ültigfeit ber

?teicr;8gefe^e leicht erlebigt Werben. S5er 9teid)sfanaler betonte, baß er nidjt in ber

Sage wäre, „ein Sluge juaubrüden", faUd außerhalb $eutf$lanbö, in ben beutfetjen

Sdju^gebieten, ben 9teidj8gefcfcen auwibergeb,anbelt werbe. s)iii)t minber correet lautete

bie Antwort auf ben aweiten Xr)cil ber Snterpellation ,
baß, abgefe^en bon ben 3e*

fuiten unb ben „berwanbten" Orben, bie 2r)ätigteit fatb^olifc^er
vIJMfftonen feineöweg«

befc^ränft ober auSgefdjloffen Werben fottte. (Kn befonbereö 3ntereffe erhielten bie

Grflärungen bei dürften »idmard burc§ ben ^inweiä auf unfere Seaicb^ungen a"
- 10*
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granftcid). Olme auch nur im geringften in Abrebc ju ftellen, ba& fämmtliche

franaöfifche ^Regierungen, mit bcnen 5)eutfchlanb feit bem Kriege berfehrte, bic lieber-

jeugung Regten, eS wäre beiben Nationen nüfclich unb erfpriefelich, ^rieben ju galten,

conftatirtc ber SReichSfanaler bod) mit SBebauern, Wie bei ben berfd)iebenen franaöfifdjen

^Parteien nach wie oor gfeinbfdjaft gegen SJeutfdjlanb hettfdje. ÜBeniger unanfechtbar

als in ben Serhanblungen übet bie fat^oIifd>en vJJtiffioncn mar bie Stellung, welche

ftürftSiSmarcf gegenüber ber3nterpcllation über bie AuSWcifungen auS ben preufeifcfjcn Oft«

probinaen einnahm. 2öie fefjr audj> auSgefdjloffen erfdjeint, bafc burdj bie oom 9teid)Sfanaler

gegengezeichnete faiferlid)e Sotfchaft bom 30. Wobember, bie in ber ftürmifchen Sifoung bom
1. 3)e$fmber jur Sßerlefung gelangte, bem „SparticulariSmuS" .^ugeflänbniffe gemacht

toetben füllten, fann man fid) bod) nid)t ber Söatjrneljmung entjie^en, bafj ber aufgebotene

Apparat nid)t im richtigen 9)erhältnifj ju bem angeftrebten ^iele ftanb. SBenn bie

WechtSauffaffung eine irrige ift, bafj in $eutfd)lanb eine „9teid)Sregicrung" eriftire,

bie bcrfaffungSmäfjig in ber 2age märe, bie Durchführung bon s]Jcaf$regeln ju ber^in*

bern, welche in ^reu^en in Sejug auf bic AuSweifung auSlänbifdjer Untertanen an*

getoenbet morben finb, fo tonnte biefe Auffaffung wohl audj, unbefdjabet ber $oheit8»

rechte ber einzelnen 33unbeSfiaaten, innerhalb beS ÄahmenS ber gewöhnlichen Debatten

biScutirt merben. Sa bie polnifche gftaction auf ber 93efpredmng ihrer Interpellation

über bie AuSWeifungcn befielt, bie Socialbemofraten überbieS einen Antrag eingebracht

haben, nac^ welchem ber WeichSfanaler erfocht merben fotl, bie nötigen Schritte ju tlwn,

bamit jene „baS 3ntereffc beS beutfdgen Wollet ferner fcfjäbigcnbe Eiaferegel" alsbalb

TÜdfgängig gemacht merbe, fann bie Angelegenheit noch nicht als beenbet gelten, ab«

gefefjcn babon, bafj biefelbe auch im preufjifdjen Abgeorbnctenhaufe aur Erörterung

gelangen mirb. S)ie AuSeinanberfefcungen jmifdjen bem Gentrum unb bem dürften

iöiSmard ftehen {ebenfalls menig bamit im Ginflange, bafj ber 9teichSfanaler ben ^ßapft

mit ber Vermittlung in ber Garolinen»Angetegenheit betraute. AnbererfeitS barf man
mit ©enugthnung begrüben, bafj biefe Streitfrage noch fur^ bor bem 2obc beS ÄönigS

Alfons ihrer Cöfung entgegengeführt mürbe.

Äönig Alfons XII. bon Spanien ift am 25. Wobembcr, menige läge bor feinem

28. (Geburtstage, nach Engerer twffnungeloia Äranfheit im Pardo, einem unmeit ber

.jpauptftabt gelegenen Schlöffe, geftorben. 5)cr ritterliche Gljarafter beS jungen gürfteii

hatte bemfelben nicht blofj in feinem eigenen ßanbe
, fonbem aller Orten

, namentlich

auch in $eutfd)lanb, jahlreidje Sympathien erworben , bie felbft bann ntdt)t wefentlid)

getrübt mürben, als bie Carolinen-Angelegenheit internationale Schmierigfeiten herbor-

zurufen brohte. 9tocf) ift in aller Erinnerung, mie jur $e\t leibcnfdjaftlid)er ßrregt*

heit, als bie SBogen ber SöolfSbewegung in ben Strafen bon 5Jlabrib fo hoch gingen,

bafj ftc ben ÄönigSthron felbft ju befpüten unb ju erfchüttern fd)icncn, Alfons XII.,

als ob nicht baS @eringfte gefdjehen märe, ohne jeben militärifchen Sdmfc ftd) in ber

4?auptftabt öffentlich geigte. Wicht minber betunbete berfelbe feine unerfchroefene ®e»

finnung baburdt), bafe er mährenb ber 6holera«Gpibemie, ohne auf bie SBarnungen unb

9lathfd)läge ber für fein Seben beforgten 9JHnifter ju achten, nach Aranjuea eilte, wo
bie Seudje unter ben Iruppen biele Opfer erforberte. Sei ber Damaligen Sftüdfehr

nad) 3Rabrib tonnte fieb ber ^!önig überaeugen, wie ljod) ihm bie Sebölterung fein

mannhaftes ©erhalten anrechnete, wie fefte SOBuraeln bafelbft burd) fein SJerbienft bie

monard)ifche 3bee feit jenem 30. 2)ecember 1874 gefchlagen hatte » a^ ^nartinej

GampoS ben fiebaefmjährigen Sohn ber Königin 3fabeHa aum ^errfdjer bon Spanien

auSrief. 3m 6ril, wo er, nicht eingeawängt burd) bie jebe 3nbibibualität erftidenbeu

^Borfd}rtften ber fpanifchen ßtiquette, für feinen fd)Wierigen S3eruf borbereitet worben

war, hatte et ben @eift beS SJolfSlebenS unferer Seit, 0 ic n ie raftenbc ßntwidlung ber

tfibüifation unb Äultur fennen gelernt, fo bafi eS ihm ftdjerUch bcfdjieben gewefen

wäre, baS Snfcfjen feiner Wation im 9tathe bet eutopäifd)en ^Jlädjtc in ftetS wadjfen»

bem ^Otafec aut ÜJeltung a« bringen. Sogat in fjfronfreich, wofelbft bie freunbfd)aft»

glichen Söeaiehungen jwifchen Spanien unb S>eutfdjlanb mit Wifigunft betrachtet Würben,

erfannten unbefangene SBeurtheiler an, ba§ ber ßharafter beS Könige Alfons burd)
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\>'\t ©djule beS SebenS fleftä^lt roorben roäre, baß lefetcrcr inSbefonbere roährenb feines

Aufenthaltes in ßnglanb bte unPergleichlichen SBerbienfte einer 9tegierung$|orm fennm
gelernt hätte, welche biefem ßanbe alle Sorbette gebeit)lichen 2rortf(^teiten8 ofme bie

^taehtheile ber föeöolution fieberte. SBohl tonn man ftdj au gefchichtsphilofophifcljen

Setrachtungen angeregt fügten, erinnert man ftdj jener ©eptembertage beS 3at}re&

1883, in benen $önig Alfons XII. augleicf) mit bem Äönige 9RÜan Pon ©erbten als

(SJaft beS ÄaiferS aQöitt)ctm in Hornburg roährenb ber großen SJtanöber Pertoeilte. 5)a*

malS tonnten beibe dürften ber 3ufunft hoffnungSüoH entgegenfeljen
,

roäljrenb

nunmehr ber eine bon ihnen burch feinen SrriebenSbrudh feinen Iiiron gefäljrbet

t)at, ber anbere im ©kuriat ben JobcSfdjlaf fdjlftft. Söie roürbig unb ritter«

lidt) war bamalS baS üßerljalten beS ÄönigS SllfonS, als er fiel) auS Hornburg nach

IJkriS begeben Ijatte unb fidt) bafelbft als Öaft beS 5prafibentcn ber tRepuBtif bon

©eiten ber r)auptftäbtifc^en Seüölferung ben fdjroerftcn Seleibigungen auSgefefct fat), weit

ber beutfdje Äaifer iljn jum 6t)ef beS zufällig in ©traßburg in ©arnifon beftnblid^eit

Ulanen*ÜRegiment3 ernannt t)atte! S)ie beutfehe Regierung roar fidjerlidj biefeS Ver-

haltens eingeben!, als fie bie ÄuSfdjreitungen beS *Dcabriber Röbels roätjrenb ber erften

i^afe ber earolinen*Streitfrage , bie nunmehr eine beibe Steile befriebigenbe Söfung

erhalten hat, mtlber Beurteilte. Spanien perbantt eS an erfter ©teile feinem jetjt

(eiber burch einen jähen Üob t;inroeggerafften Äönige, Wenn emftere SerWicfelungen

mit 2>eutfchlanb Oermicben würben, bie lebiglidj ju einer ©(fjroädjung beS 9lnfehenS

ber fpanifcfjen Nation hätten führen fönnen.

Sticht ofme SBeforgntß fann man bie Sage beS burch UnglücfSfälle aller 9lrt in

ben legten 3at)ren ferner geprüften SanbeS inS $uge faffen. Söenn Jfönig Alfons XII.

ber Monarchie zahlreiche neue Anhänger gewann, fo ftet)t boch ju befürchten, baß bie

ßarltften burdt) einen 9lufftanb, bie Sftepublitaner burd) ein ^ronunciamento bie

fchenben Einrichtungen gefäljrben, zumal ba bie junge Äönigin*28ittWe 6t)itftina, bie

vorläufig für tt/re am 11. ©eptember 1880 geborene Üodjter *Dtaria bc la sUcercebcS

bie 9iegentfchaft fütn t
,

notf) feine Gelegenheit iiatte, jene Energie \\i bewähren, bie

gegenüber ben 9lnfprüct)en ber oerfchiebenen Parteien burchauS geboten ift. Um fo

uneigennüfctger erfcfjcint beSt/alb bie Haltung beS bisherigen Gonfeilpräfibcnten GanobaS
bei Gaftillo, ber, mit ftarem Stiele bie ©ehwierigfeiten ber Sage erfennonb, in ber

^Berufung ber liberalen Partei zur ^Regierung einen SluSweg fanb, nicht btofj einen

großen Jtjril ber fiinfen, fonbern audt) bie einfuijjrcichften ©enerate für bie SRcgentfchaft

p geroinnen, ©agafta ift trofcbem bor eine fchmierige Aufgabe geftellt, obgleich

anbererfeitS bon guter SJorbebeutung für bie neue Regierung ©panienS ift, ba§ cleri=

calc Glemente rote ^ßtbat berfelben nicht angehören. 3)ie8 muß inSbefonbere im 3n=
tereffe ber internationalen SBeaietmngcn ©panienS als ein 5ortfdt)ritt bezeichnet werben

;

roar eS bod) gerabc «ßibal, ber als TOglieb beS GabinetS ßanooaS bei ßafliflo leicht^

fertig einen ßonflict mit Italien h^aufbefchtoor, inbem er fidt) für bie Söieberherftel«

(ung ber roettlichen stacht beS ^apfteS auSfpracr). S)aS 9)tini|'terium ©agafta roirb

auch mit granfretch gute Se^iehungen unterhalten müffen, roare es auch nu* ut" W
öerhüten, baß bie franaöftfehe Regierung bie republitonifchen Umtriebe 3orriÜV8 auf

ihrem ©ebiete bulbet.

SBährenb baS tragifche ©efehidt, bon roelchem Äönig Alfons XII. ereilt rourbe,

toohl geeignet ift, Mitgefühl ju erroeefen unb uns au ergreifen, bilben bie Scrhanb«

lungen, bie ftch jüngft in ^ranfreich oor ber, mit ber Prüfung ber 2ongfing»6rebit*

Porlage betrauten @ommiffton ber 2)eputirtentammer abfpielten, einen 2 ijäl ber J^omöbie

ber SSeltgefdhichte. 6rroägt man, roie ^uteS Jycrrtj feiner als 6onfeilpräflbent

feine ©teflung fo fetjr be?cftigt halte» baß er bereits als ernfthaftcr ßanbibat für bte

^ränbentfehaft ber ^iepublif galt; bebenft man ferner, baß ber ©turj beS Porigen

9Hinifterium3 in golge ber Räumung bon 8ang-©on gerabe in bem Slugenblicfe er«

folgte, als bie 2lbfchtießung ber ^riebenSpräliminarien mit @hiua unmittelbar bepor«

ftanb, fo erfcheint eS als ein fettfameS ©piel beS 3ufaHS, baß Cbrrft $erbingcr im ;\u

ftanbe ber Jrunfenheit ben angeblich burdj feinerlei militärifche SBerhültniffe gerechtfertig»
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tcn SBefetjl junt Aufgeben ber ftrategifdj wichtigen ^ofttion erteilt haben foü. Unter ben

tleinen Urfadjen, burdj welche große Sßirfungen ljerbeigeffiljTt Würben, wirb in 3wfunfl

an et) bie burdj ben früheren t<i>r ; ber franjöftfdjen (SrpebitionStruppcn in 3£ongting,

GJeneral SBrifere be l'3äle, conflatirte Söctrunfenheit be* Oberft £erbinger pguriren.

SBie fonnte eä nun ober gefdjeljen, baß ©eneral 93ru>re bc l'3ele nach ber Söerwun«

bung beä GJcneralS be 9l<5gricr ben Cbcrft ^erbinger, ber allgemein im föufc eincS

„ivrogne inv(H<5r6
u

flehen fott, mit einem fo mistigen öerantWortlid)cn Gommanbo
betraute? 33ri6re be l'3Sle üerfidjerte bei feiner Skrnehmung öor bem Jtammcr=9luä»

fdjuffe, baß iljm bic fieibenfdjaft feineä Untergebenen üerborgen geblieben märe, unb

fügte t)inau, ber SBataillonSdjef Sertitere, melier jum *piafecommanbantcn öon ßang-

Son befignirt mar, hätte in aller ^orrn gegen bie burdj Dberft £>erbinger befohlene

Räumung Verwahrung eingelegt unb fidj bereit erflärt, fclbft an ber Spifoe ber SBe-

fafcungatruppen jurücfpbleiben. *Ridt)t minber bezeichnete ber Don ber Gommiffion in&

3Jerl)ör genommene GJcncral eä als burdjauä unrichtig, baß eä in £ang»Son an Mu-
nition unb Sebenämitteln gemangelt tyabe. 3m 9luäfd)uffe, beffen SJtcljrheit auä ra«

bicateu unb monardjiftifdjen Slbgeorbneten befteljt
,

erregte eä gerabeju Senfation , ald

(Meneral iöriöre be VSfHt wörtlich erflärte : „SBcnn eine wiUfommenc Äugcl an Stelle

beS ©eneralö be 9i6grier ben Cbcrft .jperbinger getroffen hätte, fo mürben mir und
gegenwärtig noch in Sang*Son befmben." (Sä bleibt abzuwarten, ob c3 bem fo ^art

angegriffenen Cfficier nach feiner bemnäcbft erfolgenben töücffefyr in bie £eimath nidjt

gelingen wirb, feine Sccdjtfertigung mit ßrfolg burdjiuführcn. SU* unzweifelhaft fann

3unäd)ft nur gelten, baß Weber bie mUitärifd&e Gentratleitung in Sßariö nodj bie öcr-

fcf)icbcnen Gljefä ber £ongfing*£rpebition ftd) mit 9tuljm bebedt fyaUn. 3ft bodj für

ben fjerrfdljenben SöirrWarr ungemein bejeidjnenb, bot; Cberft .frerbinger, nad) ber

Räumung Don £ang>Son feined SpoftenS enthoben unb in bie .£>cimath zurütfgefanbt,

unöerzüglidj wieber bic 9teifc nadj Üongfing antreten mußte, wofelbft bog auf 9ln=

orbnung beä ÄriegSminifterS eingeleitete Unterfudjungäberfahren fein anbereö Grgcbniß

Ijatte, ali baß ber angefdmlbigte Cfficier abermals jur Verfügung be3 IDtiniftcrium*

geftcllt wirb, So läßt fidj benn fdjWcr abfegen, Wann bic 3rrfaljrtcn beä Cbcrft

^erbinger ihren 9lbfd5tu^ finben Werben, ffreilidj fe^lt e8 auc^ in ftranfreid) nic^t an

Stimmen, Weldjc^cncn alä ben „bouc emissaire" beaeid^nen, ber, wie feiner 3cit93aaa ine,

für bic Sünben ber Regierung unb ber .^eercälcitung öerantwortlidt) gemad&t werben foll.

Unzweifelhaft ift, bafj o^ne ben ^wifdhenfalt Don ^'ang<Son bic innere "i'olitif rwant=

reid|ä eine anbere Stiftung erhalten hätte. 6tne feltfame Ironie liegt barin, baji gerabe

bie „Dööortuniftcn", benen 3ulcä gerru nadh ber ßage ber Sßerhältniffc jugejählt werben

nmf, fdjwer barunter ju leiben ^aben, wenn bie Räumung toon ßang=Son ju einem fo

wenig „gelegenen" 3fitbunfte erfolgt ift. 9lnbernfatlä befänben f\d) bic ehemaligen

Parteigänger öJambetta'ä, beffen breijähriger lobeötag beöorftef}t, allem Slnfdheinc nadh

noch im Söefitfe ber Madht; aud? ^ötten wohl bie am 4. unb 18. Cctober 1885 auf

ber Örunblagc beö Öiftcnfcrutiniumö burdjgeführten äBafjlfämpfe nidht ben Ausgang et«

galten
, burch meldten eine au* tHabicaten

, fowie aus Orleaniften unb ^Bonapartiften

bunt jufammengefe^te Äammcrmehrheit in ber Sage ift, bic gemäßigten 9tepublifancr

auä bem ftklbe fd^lagen.

ÜWn biefem Öcfid)t«punfte aui betrachtet, mußte auch bic Majorität ber w tong=
Iing=6ommiffion" um fo me^r bebenflidh erfdheinen, ate bic ©ttmmung in granfreich

felbft militärischen ©rpebitionen in fernen B&nbftn wenig günftig ift, feitbem bie aK«

gemeine Söehrpflidht jum ©efe^e erhoben würbe. Sine 3cit lang Würbe beäljalb au=

genommen, ber 2luäfchufi würbe ohne aBeitcreS bie öottftänbige Räumung Songfing'ö,

baö bereits fo jaljlrcidjc Dpfer an sDcenfdjen unb ©elb erforberte, öorfchlagen. (Sine

berartige rabicale 5Raßregel wiberfpricht jebodj fo fchr allen franzöfifdhen Slnfchauungen

öon 5lufredhterhaltung ber Sra^nen» unb 9tationat»(£hre, baß burdh 93efchlüffc, wie fic

unter Ruberen ^enri 9iodjefort, cineö ber Mitgliebcr ber Gommiffion, für geboten er-

adhtet, ein Sturm ber Gntrüftung entfcjfelt werben würbe. £ierau fommt, baß bie

mit ben 2Jtonard)iftcn eng oerbünbeten Älcrifaten im ^inblirf auf bie in Gochindjina
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unb Gambobfdja üon Seiten ber eingeborenen gegen bie «Dtiffionäre itnb bie djrift*

litten Anftebler oerübten ©reuelthaten befürchten, ber fltüctyug ber fran^öfifchen @x«

pebitionstruppen tonnte bas Signal ju jahllofen großen Barbareien in Dftajien

werben, ßharafteriftifdh ift, bafi ©encrat 93ri£re bc l'3$l« unter ben Sftotipen, welche

jSranfreich Peranlaffen müßten, bie Dccupation longfing's in Ootlem 9Jtafje bur^u«
führen, auch he*borf)ob, biejenigen flächte, toefc^e Kolonien nadj ber 9lrt ber Äaro«

linen«3nfeln, „wahrer Älippen", onftrebten, Würben es üorttjeilfyafter ftnben, Jongfing

befefcen. 6s wäre wunberbar, fall« biefes Argument in einer fran^öfifc^en 33er«

» fammlung ntdrjt burchgretfen fottte. Semerfenswerth ift freiließ, bafi gerabe Pon fran«

äöfifdjer Seite bamals, als bie Iongfing*6ypebition befd^loffen würbe, gegen bie

beutfehe Regierung ber Sorwurf erhoben worben ift, biefelbe begrüßte fold)e abenteuere

Hebe Unternehmungen mit ©enugtfmung, weil granfreidh auf biefe Söeife Pon feinem

.fwuptjiele, ber SRepandje, obgelenft würbe. 3n biefem 3ufammenhange lehnte auch

ber Äriegsminifter, ©eneral £ampenon, jebe Weitere Schwächung ber in ftranfreidj

felbft befinblichen Streitkräfte ab, Weil er, nach brr Vlnüdit eines (jerPorragcnben

franjöftfcheu Militärs, für nothwenbig ^iett, „bie Slide ftarr auf bie Brefcbe in ben

Bogefen |U richten."

2)tan barf jcbenfaHö mit Sntereffe ben 33efdt)(üffen ber Seputirtenfammer ent»

gegenfe^en, jumal ba neben ben einanber fdr)roff gegenüber ftet)enben Anflehten, 2!ong=

fing PoUftänbig aufjugeben ober bie SBefejjung in ihrem ganzen Umfang aufrecht ju

erhatten, ftd§ rin oermittelnber iBorfcr)Iag, nur bas ^fu^belta ju behaupten, gcltenb

macht. Merbings gewinnt es nach ben jüngften Reibungen ben Anfchein, als ob

diejenigen, welche ben nach ftarfem fingen erhielten griebenspertrag Pon lientftn

als bie (Srunblage ber franjöfifd)en Spotitif in Xongfing betrachten, fchliefjlidh t^ret

Auffaffung 311m Siege perhetfen würben. SQÖenn aber ©eneral Sriere be l'3sle unter

Anbetern ausführte, bafj 6000 ftranjofen unb 15,000 militärijch organiftrte 6in»

» geborene für bie SSefefeung bes Sanbes ^inreid^en würben, fo bürfte biefe Berechnung

um fo mehr trügerifdh fein, als baS CccupatiqnscorpS in ber 3«t 00m 8. September

1884 biä jum 1. Sflai 1885 im SJurchfdhnitt nicht weniger als 16,300 europöifchc

3Jtannfchaftcn unb 650 Officicrc aufgewiefen fyat 5)a nun feit bem Unerwähnten
3eitpunfte etwa 8000 «Wann burch Gpibemien fnnmeggerafft Worben fein fotten, ift

bie Pon bem früheren Dberftcommanbirenben ber G;pebitionstruppen angeführte 3'tfcr

offenbar Piel \u niebrig gegriffen. AnbernfaUs Würbe bunt) eine einzige ßpibemic bie

militärifche Stellung granfmdjS in Oft = Afttn ernftlich gefährbet werben. S5ie

IDlehrheit ber $eputirtenfammer wirb ftch baher nid)t Perhehlen, bafj, faUd Songfing

wirtlich eine franjöfifcbe Gvolonie werben fott, bie Ausführung biefes planes auch in

3ufunft fchwerc JDpfer erforbem wirb. 3Die am 13. 25ecember in Sparte Ponogenen
Nachwahlen Werben faum einen befonberen (Sinflufj auf bie Gntfchticfjungen ber

Äammer in ber 2ongfing-3lngelegenhcit ausüben, tumai ba fein einjiger ber 6an«
bibaten bie abfolute Stimmenmehrheit erhielte, immerhin ift eä beachtenSWerth, ba§
bie fechd rabicaten (Sanbibaten, Welche bie oollftänbigc 9iäumung XongtingS in ihr

2öahlprogramm aufgenommen Ratten, an ber Spi^e figuriren, währenb ber „giepanchc«

bichter" <ßaul 2)^roulebe eine weit geringere Stimmenjahl erhielt, alö feine 9Jtit*

bewerbet Pon ber äujjerflen ßtnfen. 3)ie „trßve des confiseurs" jwifchen SBBeiljnachten

h unb Sleujahr erleibet {ebenfalls burch bie £ongfing>9(ngelegenheit, fowie burch bie

^Jarifer Nachwahlen unb burch bie bePorftehenbe Einberufung beS Gongreffes $ut (Sr-

nennung bes ^räfibenten ber ^Republit eine empfinbliche Störung.
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Bltc unD neue $t#tung.

2113 ber ©tofcbatet bie (Btofjmuttet natjm. ©in Siebetbudj für altmobijö}« fieute.

Scipjtfl, f$%. 2BUI). ©ntnoir. 1886.

Ia-3 i.»udi bereit. 2icber einrä SHobetnen, öon «tno £ olj. 3üti<fi, 0- 2djabcUfe. 1886-

OJebiajte öon Wid&atb Seanbet. dritte betmebtte Auflage. Seidig, »teitfobf unb

Varhl 1885.

(SJebiajte öon 3- £ersfelber. ©tuttgatt, 3- ©. Cotta. 1883.

®ebi<bte bon <ßaul be Sagatbc. (Böttingen, ©teteriayfoje 2}ctlag3bud)tjanbtung. 1885.

©ebiebte öon au l fcetife. Dritte Auflage. Setiin, SBilbelm $n%. 1885.

3 btudjbfi ajlein bon $aul #ebfe. Serlin, SBilbelm fytxi}. 1885.

Xtofe attebem! bon 3obanne3 $ tölfj. gtantfutt a. W., 3- ©auetlfiitbei. 1888.
vKobetne SHcbtei^arattete. £etauägegeben unb beilegt öon STOil^elm « tent. »etlin.

1885.

©ort „ein ßieberbuclj für altmobifdje 2eute", tyer „Bieber eines flJtoberncn" ! 2)ort

fudf)t ein laodator temporis acti in Ijalbberflungencn fiauten bie gute alte $eit roieber

bor unfere nadjbenflidje (Erinnerung ju rufen, Ijier wagt e$ ein 9lQcrneuefter, faum erfl

ber reiferen 3ugenb CPnttoadjfener mit fnabenfjafter SJreiftigfeit, ober audj mit Inaben*

Softem (SntljuftaSrnuS Ueffeln ber Uebertieferung, beS altgewohnten 33raud)ö <m bredjen

unb mit bolter 93rufl . aßerbingS meift audj mit etroaö bollgenommenem $Runbe, fein ßban*

gelium ber 3"tonft ju prebigen. Jfetn fdjrofferer (Segenfafc ift bentbar, unb ber unge*

nannte, boefj leicht erfannte Sammler jenes altmobifdjen SteberbudjeS, |>err 0. Sßuftmann

in Seidig, mürbe an bem mobenten §immeläftttrmer faum (Befdjmad ftnben. 3n einem

fünfte jebodj berührt ftet) bennoct) 9llteS unb 9teueS. 35er flttobeme nennt fein 93ud§ redjt

anfbrudjSboll baS „SBudj ber 3"*"» flbe* M* 3"* lp nid&t naef) feinem 6inn; er tyot

PoÜauf ju flogen, ju fernen, ju grollen, au beradjten, ju Raffen unb ju fpotten unb

leiber aud) au fdjimpfen. ®ie fociale gfrage bor allem brennt aueu, ttjm auf ber

glüljenben 6eele, unb er madjt ben jeitgenöf^ferjen 2)td)tern unb Äfinftlcrn, balb offen,

balb ber^edtter, einen SJortourf barauS, bafc fte itjre 2ftufe nidt)t auSfdjliefjlidj in ben

3)ienft beS bitteren Se&enSfambfeä ftellen. (Sogar ber guten 9tad)tigatt möchte er ben

Ärieg erflären, unb fein 8efenntni&, für ifm fei bie 3eit ber ßiebeSabeuteuer lange

borbet, nimmt fiel) broHig aus, toenn roir in ben „3Robernen SJidjterd&aratteren"

fdjtoara auf toeifc lefen, bafj §txx 2(rno £>ola im Aafyre 1863 jur 2Bett fam. S)er

junge 4?err ift allerbingS er)rlic^ genug, nidjt ganj feine Vergangenheit ju berleugnen

:

er b,at bie ßieber , bie er in feiner 3ugenb auf fiena unb Siebten , auf Seilten unb

SRofen fang, iiidt)t aum SBo^le beS focialen SlenbS berbrannt, fonbem and) fte fein fäuber*

lid) abgebnidt; unb eine fd^öne Segeifterung für Gmanuel @eibet lägt t/offen, ba§

ber begabte $oft , ber wuchtig unb feurig ben Sammer ber 3*it barftettt, aud^ ber

alten lieben 2öne not^ nid)t fo fatt ift, tote er ftd) ftellt. 9tud? fonft maefct er lein
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#eljl au8 bottaogenen SBanblungen feined (BeiftcSlebenS. einen längeren Ijodjbatriottfdjen

£erolb3ruf läfit et nidjt oljne bie 3)tittljctlung in bie SBelt geljen, bafj bet ejctuftb

nationale ©tanbbunlt in biefem ©ebidjt nur ein S)urdjgang8ftabium auf beut SBege

fetner (fntwirflung war. Slugettbltrflidj fdjeint er ba8 ©rofcc unb ©ute in ber Segen»

wart mit freubtofem 2rofc ju berfennen. Slber gerabe inbent er bie grofjen, tneljr

nodj bie Keinen ©djäben feiner 3«it nätjert er ftd^ bem ©runbmotib jene« alt»

mobifdjen Siebed, beffen Anfang fet)r fdjön unb ftnnretdj &um ütitel be8 altmobifdjen

fiieberbudjeS gemacht Worben ift: „31(8 ber ©rofjbater bie ©rofjmutter naljm". 2ludj

. biefeS ßteberbudj Werft Woljl bie ©elmfudjt nadj ber guten alten 3C**# oer 3etI öon
1740 bis 1840, bie Sotjann ber muntere ©eifenfteber eröffnet unb Sorfctng'8 (Saar unb
3immermann mit ienem Stufe befdjliefjt, Welmen ftdj alle mobemen Srülj* unb lieber-

reifen hinter biejenigen ©tnneSWertjeuge , hinter benen e8 ja bodj nodj nidjt ganj

trotten ift, fdjreiben füllten: „O feiig, o feiig, ein Ätnb nodj au fein"!

bitten in biefer 3"tebodje, 1813, bietete ßangbein fein „Gfrofjbatcrlieb", unb

auf weldjen SBunfdj gel)t biefe8 ljinauS?

0 gät* b«t fceutfdjen ein 6>tbe« ©efdjid

2>te glüdttidjen ©rofcoatetaeiten aurtitf.

SDiejcr Ion, au8 bem buntein (Befühle entftanben, Welches jebrr Sßedjfet Bringt, bem

©efütyle, etwas unwiebetbringlid) Oerloren \u ljaben, flingt burdj oiete ber altmobifdjen

ßieber; unb Wünfdjen wir Ijeute audj nidjt bie ©rofjbateraeiten aurfid, fo werft bodj

gerabe biefer Xon in unferer ©eele gleidjgeftimmten Ätang. 2)ie ^tfurd^t, mit ber

wir üor einem (Srofjbaterftuljl fielen ober ben (ycfdjidjten ber GJrofemutter laufdjten,

überträgt ftdj auf bie 3ugenbjett ber bitten, Weldje itynen felbft in ber berföljncnbcn

Erinnerung fdjöner erfdjeint, al8 fie war, unb fdjöner als baS .freute, wo ber ©torf

aur ©tüfce wirb unb greunb #ain fdjon am nädjflcn flreuamege wartet. Unb ob

m wir un8 audj ganj unb gar nidjt at8 altmobifdje ßeute füllen, fonbem ben ftürmenben

Sufunftöpfyantafien jugenblidjcr ^Probljeten gern (Seljör fdjenfen, fo fallen bodj bie alt*

mobifdjen fiieber in unfer mobemeg dmpfinben, wie linbe Oeltrobfen auf raufdjenbe

Söogen, unb wir toüen bem tunbigen ©ammter freubigen S5anf, ber fic in unber-

fälfdjtefter ©eftalt, jebeämal über Slutor unb Gntfteljung 9lu3funft gebenb, mit tiefem,

finnbottem SBerftänbnifc ausgewählt unb georbnet (jat. 3n ber wunberljübfdjen 3lu8-

ftattung ,
weld^e iljm ber Verleger gab , bietet i'nli baS 33 udj wie ein eljrwürbigeS

©tammbudj aus ber 3"* oar # -ofö ocr ftrofjbater bie @ro|mutter naljm".

SBir fönnen au8 i^m mannen f^aben fpinnen, an weldjen unfere fpätere beutfd^e

Styrit anfnüpft. feinen Stüter wie ittyeobor ©torm ^at bie ©efüb,I8weifc biefer ßieber

fingen unb fagen gelehrt. 9lud^ 9tidjarb fieauber unb 3. ^crafelber ^aben ^ier t^rc

Jone gefunben. 3)tan fann bon itjnen rühmen, bafe fie amitfdjern, Wie bie Stten

fungen. «udj bei tynen entfpridjt ber fd?lit^ten ßmpfinbung bie einfädle f5form. ©ic

fbredjen, wie i^nen um8 ^>era ift, unb baufdjen unb brüften fid) nidjt. 3tjrc ^Jtotibe

fnb meift bie ^crfömmlidjen : ^^^inß uno ^ lt^ e - aufgebt unb ftirbt, Wie

«in ^)era franf wirb unb wieber gefunb, fdjtlbert ^erafelber mit fetbft erlebter ßmpfinbung.

Einige Serfe aber bon i§m a«ßen neben biefem Soraug audj bie ©djwädje:

Unb »SBeftet 3Jtami!" unb ,8ifbfie, Staute!" —
» «ein SBott jonft ^tn unb triebet fällt.

Unb bodj, in fo(ä)em atmen Saute

Siegt alle SSonne biefer SQrtt!

Tic edjte Siebe, tetdj, unenbltdj,

3ft ftol* auf foldje Sätftigtett.

Sic fptidjt ja tpunberfam oetflänblid)

Turd) alle Söelt unb afle 3eit.

%tx 2ict)tLT ift ficfj alfo feiner (linfadjljeit boQ bewußt unb reflectirt über biefelBe.

tiefes unnaibe dlement ber 9teflerion berwanbclt bie (Hnfadjljeit allerbingS leidet in
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Xürftigfcit unb üerringert bic Mnfctjaulidjfeit. gutoelfal fd^eint efc, qU madje ber

Xicfjtcr finc Xugenb auä ber 9totb. 6r föridjt meljr bon bcr Siebe alö bon ber

beliebten, unb wir tjeTmiffen bei iljm, wie mandjmal autr) bei Seanber, bie concrete

SöorfteUung einer Situation. Seibe fdjilbern attgemeine Gmpfinbungen lieber, alö

befonbere 3uftänbe. 9ludj bei Seanber finb Sttuationdgebidjtc, wie „SBleib bocf)!" unb
„Söerfanglidje fragen" n»^t ^auftfl , unb baä 2fj. 3Mttrot$ augeeignete feudfjtrröblidje

SicribtjU bilbet in feiner realiftifd)en 5rifd$e eine entfdnebcue 9luänalnne.

Sdjiirfere *P!jrjfiognomie trägt ein anberer bidjtenber ©eteljrter. 60 Wenig wie

ber, Weldjer fidj hinter bem ^fcubontjm fRid^arb Seanber berbirgt, gehört fein College

Sßaut be Sagarbe ju jenen beutfdjen ^trofefforeii, Weldjcn bie 33eUetriftif nur ein Glittet

ift, ifjren wtffenfcbaftlicben Stoff unter bie Seute an bringen, Weldje baljer biefen Stoff
über bie lünftlcrifctje gorm fefcen. 2)a3 bünne, äufjerltcb ^ödt>ft unanfeljnlidje ©änbdjen
in feinem freiwilligen SJerjidjt auf ®olbfcr)nitt , Äoöfleiften unb SctjWabadjcr Settern,

Weldjeä, auctj ben näheren ^freunben Sagarbc'ö flberrafdjenb, plötjltd) auä bem 2Bufte

neueftcr Sljrif ^erborgetaucr)t ift, Wirb fcbwerlid) ein grofceS publicum finben. $arum
aber ift c* bem Sinter am Wenigften au ttjun. 9flan bö« ifyi nur:

INI «Sonn* unb Sternen, SJlum* unb Stützen

£>at mannet Dtdjter Unfug getrieben.

Sie finb bi3 jefct nodj fdjön geblieben:

woT iunftigrn *.oruern wtro j\t ©Ott oeguten.

Unb ©tauben, 5"ifjeit, SBiffenfebaft unb Äunft,

Sie Kerben unfre 3citen überftebn,

SBenn fte nidjt an bei $5beU @unft,

A.'fr |K oenjunoert, untergepn.

Scroti barauä erf>ettt, bafj bei Sagarbe nid^t aa^uuiet bon ©turnen unb Sölütbett

bie Nebe ift

:

3um 3iel fütjrt Uui.tr.? Xdnbeln nidjt,

3unt 3We Itttt ein emflet Ortug.

Sdjön ftebt ein Slutnentranj bir ju ©efterjt,

Dodj finb jefrt ©turnen Sd)mucf genug?

Setyl Um bie ©rofebateracit fümmert fid> bcr £icf>ter tjerjlicf) wenig:

Der golbne Sag, ben ;',u fünft bringen foü,

SÜütntt biatex buntlen, toilben SBettern:

Dag ^et3 gefüllt! Die Stirn' gebanfenboH

!

Sonft wirb bie SOBinbäbraut bieg jerfdjmettern.

er fefct fidt) 3iete, Welche fid) nid)t mit borgen unb ©eftern befaffeu unb buref)

ein Grbenbafein nicf|t au erreichen finb.

Unb ftrebft bu in bie 3«*"nft nidjt binein,

SBirft bu für 3fit unb ßroigteit uergeffen.

SEÖefj 3lrt biefeä (Streben in bie ^ufunft ift, tefjrt bie ^errlid^e leraincnbicbtung,

,,^ad5 bem 2obc", wel(t}e Ueberrmntic^e8 a«nt Sinnbilb, Unbcgreiflidjeö greifbar mact)t.

3)ie entlör^ertc ©eele tritt aögfrnb in lid&tlofe Unnoctjt, au8 bcr ftd) iljr in 3frauen=

geftatt bie fetbftlofe Siebe na^t.

Die Seele fdjaut fte, aber fiebt fte nidjt,

3bt Sdjau'n ift «buen balb, unb balb ©ebenlen.

S5ann gibt ber Seele „ein ungefprodjeneä 28ort" eine Vtrt öon ^ienftaurtrag.

Siebfl bu ein Äinb beut 9teft bet Gatter nab'n,

So toaublc bidj in eine 5Rofe toilb,

So gauU' aU Sdjtnettetling auf näb'rer Sabn,

Unb täufdj' b«n»eg Hont 2ob ba# füfee 3Jtenfd)enbilb,

Da« nadj bir greifenb jenem ®tft entgebt,

«rglofetn SOBonbrer fei ein ungefeb'net Sdjilb.
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Iii; b toann ein 3üngling ber bet Sfinbe fletjt,

So jaubre oor ib,n feiner Ufcutter ©rämen,

SStüox fid) abjutoenben t% ju fpät,

<gf)' in ber ßuft bte Sdjmerjen Anfang nehmen.

3ieV mit ber ©lorfe Ion, bafj er mit OTenfdbmfeele Hinge,

3)er Irauer Iroft, unb SebnfudbJ ben bequemen,

£en @ru& beS fiebenS an bie ©räber bringe.

Sllfo ber ©eele, bie ju @ott ^inouf ftrebte, bie aller (Jrbenforge entbunben

ju fein fjoffte, roirb ftatt Ijimmlifdjer ©eligteit bie frolje Söotfdjaft reiner s
])tenfcr}en»

liebe öerfünbet, auf baß fie als ©dju&geift in* fieben jurüdfe^re. S5odj btefeö ßieb

oom 3ufunftärraum ift au*, elje ei enbet. Unb ber $id)ter muß gefteljen:

©o SJilb, fo 2Bort ift meinem ©eift gcfd)ttjunben.

SBann tt$ öollenbet babe, mirb'ä toottenbet.

fiagarbe, rueldt)er tili (Belehrter fidtj bon ber 35ogmatif jur fyftorifctjen ftorfdjung,

roanbte, ter)rt aud) aU Sidjter oon ben jcnfeittgen SHfionen immer ttneber jum fieberen

2)ie8fett8 jurüd, Worin er weniger eine Vorbereitung alä eine Verbannung fietjt, unb
er [teilt bem GhrbenbcWormer bie folgenbe Aufgabe:

<Si gtänj' auf bir ein Söiebcrfdjein

3)e8 fianbeS, aul bem bu berbannt,

$e§ ftaufeä, ba3 tiadj 6rbrupein

Sein I a.i; um beine utu- fpannt.

6in @otte$gru§ an jebeä 4perj,

(Sin »ürge einer beffern SBelt,

£a3 fei ber SJlenfäj: in ßufl unb Sa^merj

3ft'3 mit ibm feiig bann befrettt.

2Ba> iitm Unterfd)tebe bon unfern 3)u|jenbpoeten bte (Sebidjte Sogarbe'* bewegt,

nennt ein anberer 2)id)ter im ©egenfatj jur ßuft unb Qual be* Vlfltagäleben* bie

bringenbften , bie jaljrtaufcnbalten Slngelegen^eiten. Süefer 25td)tcr ift 5ßaul <£>et)fe.

©ein jttngft erfctjieneneä ,,©prud)büdj)lein'' meiert nacr) gform unb ©eftnnung bon ben

fpruebbaften , rote au* rauhem Stein gehauenen Stiftungen Sagarbe'ä erljeblid) ab,

unb 93eibe mürben ftdj fdjwerlidj unter einem $\ite bertragen. 9tber an 9Ibel unb
£>öf>e ber SBettauffaffung finb fie einanber ebenbürtig, ©ie fagen e* nur mit ein

biädjen anbern SDBorten. ^etofe'ä ßebenäpljilofopbie tennt man au* feinem Vornan

„Äinber ber äöelt", fie Ijat ftd) feitbem nidt)t geänbert. 9lber ben weltfreubtgen Siebter

roanbette mit ben 3afjren etwa* rote 2öcltfluct}t an. ßr ift feelifdj unb getfttg am
liebften bei fid) unb in ftdj felbft; bie Keinen £änbet be* großen Seben* flogen tljn

ab unb ärgern irm um fo häufiger, je meljr feine SJlufe ftd) immer toieber rjtnau&*

getrieben fü|lt. 3n biefer Stimmung be* 2Siberftrett* a^ifetjen Äöunfct) unb ©ollen

ift eine große ; lafjl Keiner Epigramme entftanben , bte tjauftQ me^r einer borüber«

ge^enben ©timmung al* einer gefeftigten Wefinnung entstammen. >6e^fe Weiß ba*

felbft unb bert^etbigt ftd) feljr gut:

JSÖenn ftaj bie Sprühe toiberfprea^en,

3ft'?< eine Xugenb unb fein 9)erbreä^en.

2>u leraft nur toieber bon 23latt ju Slatt,

£a§ iebeS Ding 3hm Seiten ha!.

Sa* „©prue^büd^lein" ift geroiffermaßen bie Äet)rfeite ber oor einem 3a^re er«

ft^ienenen w@ebid)te" ^fe'g. 9)tan möchte 6ine8 nid)t o^ne bie 9lnberen b«ben.

933a* bem S)t(f)ter irgenb im ßeben tief ging, fanb in ben „(SJebicfjten" flärenben,

löutetnben, tröftenben 9Iu$brud. S)ic büftern Söolfen, bie oon 3«t ju Seit über

fein fonft fo fonncnljeitcreö fieben sogen, tonnten iljm ba* .€>era mit ftillcr ©ebtoer-

mut^ trüben, aber ilmt ben @lauben an bte ©d)ön|eit unb ben SBert^ beö SJafein*
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nid)t nehmen. 3Bo er einen fd)Wer au beftegenben ©eelcnfdjmerj ausflogt, eben bort

bertieft unb berfdjönt ber heilige (hnft feine $oefte (
unb mir menigftenä will feinen,

als fei $aul §etjfe nirgenbd wahrer als in feinen lljrifdjen Mieten. Ter förunbjug

feiner ^oetennatur ift Umid). SJafjer fdjleift and) eine getoiffe Itjrifd^c 2Beid)I)eit

manchem feiner Epigramme bie ©pifce ab. 3ebeS ßpigramm forbert etwas bon
bramatifdjer tfraft unb ©djneibe, mit Weldjer ber Styrifcr nid&t immer auredjt lommt.

Srofcbem ftnb .§ebJe'S ©prücfce über 2ebenSWeiSf)cit, grauen, ßiteratur, ßunft, Sweater,

tfritif, 2Biffenfd)aft, ^olitif, ^ilofop^ie, ©ott unb SBelt, in ber antitljetifdjen tfnapp*

Ijcit, mit ber fie formulirt ftnb, bon parabigmatifdjer Sebeutung unb jjur ©tunbe als

ein wafjrfjafteS Saienbremer l)od)willfommen.

3lud) $ebfc ift bimfrtuS, wie «BranbeS ilm d^orafteriftrt l)at, trofc feiner fyriförn

Statur „SJcoberner ©eift" , unb wenn feine ©prüd)e baS unjufriebene Uljema jenes

©rofjbaterliebcä anfdjlagen, fo liegt i Inn bodj bie ©eb,nfud)t nad) ber <
virofjbater$ett fem.

<£r ffifjlt fid) afö ©oetlje'S ße^rling, aber mit fdjönem ©tola bcjeidjnet er gegenüber

ber Vergangenheit unb 3ufunft bie «miffion aeitgenöffifdjer S)id)tung. „$ic Gtafftfer",

fagt er,

„fjaben und Mcc- botttrggrnommen,

5Cie bellen ©ebanfen, ba« tülmfte SBort/

9iäd)t eiid) an Senen, bie nad) eudj fomtneit,

Unb fptett ben ftnfetn benfelbrn lort.

Criner berer, bie eS berfudjrn, biefem Statt) p folgen, ift ber SJerfaffer üon „%rofy

alfebeml". ©djon ber trujuge Ittel beweift ben ftreitbaren tfämpen. „Seit- unb
Streitgebid)te" benennt fid) eine, „Xrof| ©türm unb $rang" eine anbere Slbttjeilung

feiner ©ebidjte. 3ol)anneS «prölfe ift ein Softer 3bealift wie £etfe. eben
barum quält il)n im mobernen ßeben biefeS unb baS, bem er nidjt tote jener mit

epigrammatifdjem ©tiri; . fonbern mit laut fdjatlcnbem gelbruf, geb,arnifd)t unb im
öalopp ju ßeibe gefjt. ©ein geredetes *ßatl)oS erfreut burd) ftrifd)e beS SonS, aber

beffer als ber bonnernbe StyrtäuS fielet ij)m „trofc aßebem" eine mef)r ibbjttifdje dm»
pfinbung ju ©cfidjte, wie bie Saterfreube in ber licbenSWÜrbigen Äleinigfeit „ftur

«in Wäbdjen".

^)ier unb nod§ anbertoärte flingt ein warmer 'DlatuTlaut an, ben toir nirgenbö

fo fe!|r öermiffen toie bei einem jungen, jum 2^eil laum erft flüggen SBölfcfjen,

ttJelc^e* «ötulb für Jalent ausgibt, fi<*> gegenseitig gro^ unb Ijeilig fprid^t, Stüter
wie ^aul $et)fe breift jum alten ^audrat^ ber (Sjrofjöatcrjeit wirft unb unter ber

girma „
sBtoberne 2)id§tcrd§araftere" mit öiel ©elbftbertraUen unb wenig 3tefpect fidj

unterfängt, bie ^jjoefte ber 3u ^unft in ^ad^t ju nehmen. 3n bem folianten^aften SSud^e,

wo fie gemeinfdjaftlidj auf ba« Rapier wirbeln unb fid) babei gegenfeitig ®ütflinge

madden, finben wir leiber audj ?lrno .€>ol3, ber ftd^ aus biefem Äreifc ^albgebilbeter

Jünglinge jenen wibrigen Jon geholt ^at, worin er ben ©djerr überfd^ent. HJteljrere

auc^ öer anberen ^)enen S5idjterdjaraftere pnb ebenfalls} mit eigenen ©ebidjtfammlungen

auf ben 2Beihnad)t«imarft gebogen. S)aä aber bürfte un* nid)t fümmern, ba bie

Sungentraft jebeS Ginjelnen unfd)äbtid) wäre. (Srft, ba§ fte in ^ci^c unb Wlieb auf«

marfd)iren, madjt bebentlid). ©ie wollen Gljarattere fein unb Pergeffen, bafj eä

bodj junädjft, beüor fte fid) Don ber ©djulbanf in ben ©trom ber Söelt ftüraen, ein

latent, fofem überhaupt ein foldjeä bor^anben ift, 31t bilben gilt. Unb ein 2alent,

t>at 3emanb in ber @roBbater^eit gefagt, bilbet fid) in ber ©tille. Unter biefen

ßärmenben ,
weldje bid auf 2öeitere«> nod) fein ftilt werben fotlten

,
finbet fid) über-

rafd)enber Söeife audj (5mft bon SBilbenbmd), ber natürlid) in feiner ^)infid)t 3U iljnen

^credjnet Werben foK. 2öic aber fommt ©aul benn unter biefe deinen ^roptjeten?

^Jaul ©chlenthcr.
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al. Allee, Grand Duchess of Hesse. Letters

to Queen Victoria. Two Volumes. £eipjig,

©ernparb iautbniö, 1885.

2>ie £aucbni(}: Ausgabe biefer febon früher

in (Englanb erfebjenenen unb auch, in« 2>eutfcbe

übertragenen ©riefe ber ©rofeberjogin Alice an
itjrc SRntter fißnigin Victoria iß bereichert —
wentgflen« gegen bie Ueberfebung — burch. eine

biograpbifebe ©tijje ihrer ©ebwefter ^rinjeffin

Gprifhane Unb ein paar auf i^ren £ob bejüg-

l»cfcc 9Iaa)ttänge ibre« beglüdenben ?eben«. 8*on

bem SBefen ber «Serfafferm geben fi< einen etwa«
einfeitigen *egriff, ba fit bi« ans Snbe beberrfdbt

würben bureb tyren tinblicfcen Antpeil an ber be«

(annten untröftltcben fBittwentraucr ihrer 3>2utter.

ber fie bei ^rinj Albert'« fcbmerjlicbem 3$erluft

mit frühreifem SSerftänbnifj unb 2Rutr>e beige«

flanben hatte, ©ein 2obe«tag unb ber ihrer

©rofjmutter, bann auch ein ähnlich ergreifenber

ftall in it)rer eignen jungen Familie — ber

tSbtlicbe 2mt, be« tieinen l'r:mc:i rwa< au« bem
ftenfter — ,

baju bie in $armftabt erlebten auf«

regenben ©reignifie ber 3at)re 1866 u. 1870/71,

wo ibr ©emabl im gelbe ftanb, färben biefe

©efüblSergüffe wehmütiger unb büfiercr, als eS

ber hohen geiftigen Stegfamteit unb nia>t unbe«

beutenben, auf Anbercr ©obl gerichteten Xpat«
traft ber "JSrinjeffin Alice entfpracb. 3Jlit biefem

Vorbehalt lägt ibr ©enufj fia) jcborfi empfmben=
ben ©eelen lebhaft empfehlen. ©elbfi im Ueber«

mafj ber Klagen bleibt bie ergebene fürftlicbe

Softer Act« vornehm, gehalten unb ebel. 3m
Anfang erlaubt fie fich webl auch einmal, mit

bem weebte, ba« fte ftcb an ihre« vergötterten

3$ater« Sahre erwarb, ber tönigtieben Butter
gujureben, bafj fie fich bem SBittwentummer nicht

aUju rüdfitbteloS r)inge6e. ©ich felbfi entsteht

fte feiner Pflicht grofj ober Ilein; anfangenb bei

ben 3b«n, aber nicht innehaltenb bei ber nächsten

Umgebung, hat fte ©armftabt ju ber Uflanjftätte

prattifeben bürgerlichen ©emeinftnn« unb Wäcbften«

beiftanbeS machen helfen« bie eS gegenwärtig vor

allen anberen ©täbten feiner ©röße ift! 2)iefer

von ihrem herrlichen $ater ftammenbe ©inn
ift e« , ber bie ©rof?per$ogin Alice auch in ihren

hier vor un« gelegten vertrauten Äunbgcbungett
über bie i'icnge iprer ©tanbe«genofftnncn erbebt

unb ju einem ©orbilbc AUer ohne Au«nabme
macht. 3hr eigne« 3beal war ber $3ater: von

ihr werben gern auch. Männer hohe Auffaffung
ber Sebendpfiicbtcn lernen; benn biefe ift, ©ott

fei 2)ant, nicht verffpieben nach bem ©efchlecht,

fonbem allaemeinmenfchlicb-

rvürft SBidmarcf. ©ein politifche« üeben

unb Birten urtunblich in Xhatfachen unb
be« dürften eigenen Äunbgebungen bargeftcllt

von Subwig Hahn, «ierter »anb, 1879
bi« 1885, bi« jur 9tattonalfeier bc« 7ü. ©e-
burtfltageS be« gürften. »erlin, SSilpelm

Herl* (»effen'che ©uepbanttung). 1886.

2)icfer ©aub führt ba« umfangreiche Sert,

beffen frühere SJänbe wir b»er in ber Weihen

folge ihre« ©rfepeinen« angezeigt haben, über bie

nationale ©iSmardfeier bi« in ben üNai vorigen

3ohre« fort, ©r umfaßt bie tyriobe ber ©octal*

reform, bie neuen SJerfuche jur iWilberung unb
(womöglich) ©eenbigung be« firAUcbcii Aampfe«,
bie wettere öntwidluug ber SBirthfchaft«- unb

bie Anfänge ber Solonialpolitit. 35ie nähere
Darlegung ber (enteren, fowie fton ßürfi ©t«-
mard'« leitenber ©etbeiligung an ber (Songo-

conferen^ fofl einer fpäteren ^3ublication vorbe-

halten bleiben, lieber bie eminente SBicbtigfeit

biefe« Serie«, welche« eine »oüftänbige
, präg-

matifch georbnetc ©ammlung ber Sieben, 2)e*

pefeben, ©taat«fchriften unb politifchen Sriefe be«

dürften enthält, unb fo beffen politifche« $?eben

unb Birten gleichfam in feinen eigenen Starten

erzählt, haben wir un« wieberholt au«gefprochen.

2)er Herausgeber, welcher biefe monumentalen
Acteufiüde burch einen onctttivni.-cn Xtft unb
mannigfache «u«^üge au« benXageS^eitungen -oer

bunben, hat bem ^ifioriter ber ^utuif't eine« ber

werthoodflen Hilfsmittel geliefert, wa« nicht au«>
fchliefjt, bafj wir, bie ©egenwärtigen, bie 3«tge'
noffen be« großen ©taatSmantte«, gern noch ein-

mal im 3ufammenhange lefen , wa«, feitbem e«

in ben ein\elnen 9Kantfeftationen an un« vor-

übergegangen, felbjt für un« fdion ©efchtchte

geworben ift.

ip. @manue( &eibeV& «riefe au Äarl %xti

herru von ber sJAal«burg unb S^itglieber

feiner Familie. H<ra»dgegeben von Albert
Sünder. Cerlin, ©ehr. Uaetel. 1885.

35er verbienftvolle Herausgeber biefer fchönen

©eibelbriefe, wiche ben 2efern ber ,2>entfchen

9iunbfchau" wohlbelannt finb, hat in Uebereiu-

flimmung mit ber SkrlagSbanblung ba« ge-

fällige Büchlein einem würoigen 3">ede geweipt.

3)cr (Srtrag beSfelbcn ift nämlich für ben gonb«
jur Errichtung beS9cationalbenlinalS fürSmanuel
©eibcl in l'übed beftimmt. Auch bie tieine l

; übii

cation au fich ift ein eble« Xentmal für ben
dichter unb feine gleichgefiimmten greunbe au«
bem heffifeben ^reiherrngefchtechte, auf beren

ibvllifchem Salbfchlofj ©eioel erquidliche 3ugenb^
tage voll «Raturgenuß, geifiiger Anregung unb
gemüthlicher Unterhaltung verlebte, ©röfjten-
tbeils flammen biefe «Briefe ja noch au« ben
vierziger 3at)ren, wo im fcbriftlicben Sertehr bie

Herjen fich weiter unb freier öffneten unb ®e-
banfen berebter auSgetaufcht würben, al« in

unferm 3eitatter be« $ofi!arten< unb Xevefchen

ftilS. ©ehr bantenäwertb ift e«, bafj 2>under
ben Xert ber ©riefe burch eine verbinbenbe bio-

graphifchcDarftellung in überficbtlichen 3ufammen»
hana gerüdt hat.

o. Sichren unb ^liitftcu. (£tne ©ammlung
von ©prüchett ber bebeutenbften dichter unb
2)enter in ^oefte unb IJrofa. fahr, Wori<}
Schauenburg. 1885.

ffiir finb mit anthdogieen, ©pruchfamra-
tungen, ficptfirahlen unb »tütbeulefen fo gefegnet,

bafj bem SSebürfnifj ber ©efchenfliteratur auch

ohne neue ©ammlungeu vollauf ©enüge gethan
feheint. dennoch wagen wir e«, bie vorftegenbe

^lu«wahl warmfien« ju empfehlen, nicht wegen
be« finnigen litelhlatte«, ba« ber blumenmalen.
ben Hanb unb bem Verleger ju hofier Öhre ge-

reicht, fonbem wegen beS gefunben ©innS, ber

biefe ©pruchweiSheit ausgewählt hat. 3>ie aus
länbifche Literatur, bie ^rebigttiteratur unb bie

Romane finb e«, bie bie äKehrjabl ber Gpigramme
fteöen, unb eben weit bie SSerfafferin — benn
an eine fotepe haben wir ohue Reifet ju

benten — fia) an anbere Duellen wenbete, a(« bic
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tneiflcn Sammler, begegnen wir fe^r »ielem

{Reuen ober triebet öergeffenen. GS ift ntebt

ein Strauß, bet an ber Sanbftra&e aufflerafft

ift, fonbetn eine botanifcbe Ausbeute au* tief

»erftcdten «bgrünben ber p^if of opt;ifcf7eu Literatur

unb auS poetifcpen Legionen, bie feiten betreten

werben, SllIcS woblgeorbnet nad) »erftänbigen

©eftebtspuntjen roic Sutber'S .Xifcbreben", fo

bafj man Über jebe SebcnSfrage leid)t finbet, .waS
ber Xicbter unb ber ©eife tagt."

Tnc< tiunuuiftitftjc Xcutfrtjlanb. eine'

SDtonatSfcbuft »on 3uliuB Stettenbeim.
£eft I unb 2. Berlin unb Stuttgart,

Sö. Seemann.
3uliuS Stettenbeim, ber liebeuSwürbige

£umonft, rief, unb 8Jiele, IMele tarnen! Cb all'

biefe Öielen wirtlid) $umoriften finb? Sdjwer-

lid>! «ber ber 3nject biefer lac&enben 3eitfcbrift

ift wobl niefct nur, bie $umortften »on ^Jrofeffion

(unb gibt eS überbau vt bcrgleicben?) attmouat«

lieb einmal -,u »erfammeln, fonbern 3eten ein*u«

laben, ber ein bnntort>oUeS ©rlebniß ober einen

luftigen Sinfall luftig unb bumoreoO ju erjäblen

weife. So feben wir gleicb ju Anfang ben

Xragiler SBilbenbrud) ftatt beS SkgafuS im
wabren Sinn beS ©orteS ein füll »ergnüg»

teS, mancbmal etwa« fiörrifcbeä Xrofcbfen»

aäulcben anpeitfe^en : e« gefepiebt in ber »ielbe«

fad)ten Forelle „Sin Obrer beS ©crufB", wo
ber Siebter bie Stolle be* berliner Xrofcbten»

tutfcberS für einen lag übernimmt, «ueb 1*aul

Aepfe, ber ein paar ©olbforner ber „SebenSweiS-

beit* bctfieuert, Äarl ÄBoermann, ber brei Sonette

freutet. äJtlbelmine »on Willem, wela>e auS ibrem

Sllbutn olaubert, äÖilbelm 3enfen, ber „geiftreieben

grauen" nidjt woblgefinnt ift, Robert gald,

ärtbur ftitger, Äurb SafjwitJ u. H. werben ficb

taum ju ben berufSmä&igen SBifebolben reebnen.

Unter ben größeren (Srjäblungen, weldje bie erflen

Hefte bringen, *eidmet ftcb „Xie ©loria«Hofe"

bon ©otogen unb »Der ObcramtSricbter »on
9tedarfulm »on 3. Xrojan aus. Unter ben

tleinen and Cnbe ber £efte geftedteu ,©liib>

Iia>tern" brennen neben benjenigen beS Heraus-
geber« wieberum bie Xrojan'fepen am luftigften.

(geöffnet wirb baS bumoriftifebe Xcutfcplanb bureb

leinen (Geringeren atS ben alten öebartenmeper,

ber bier offen unb ebrlicb eine wiüige „^riamel"

mit feinem bocbberübmten tarnen „ gr. iUftber"

unteneiebnet. Obne bau er ftcb nennt, erlennen

wir ipn im {weiten Hefte als „reblicben ginber"

wieber. ber unS „einen einfachen Scblufj ber

Xragöbi« ftanft" mittbeilt; wir finben barin

neben »ielem ffiil} aud; biet ©cbagen ; unb von
bem Unwertb beS jweiten I feiles beS ftauft lann

uns biefe $arobie noeb fiel weniger Überzügen,

als »ifcber'S töftlicber .britter Xpert"-

X. $atiln#. Vornan aus ber Reit be« taiferS

SHarcuS SnreliuC »on SHlbelm »ölfebe.
2 »anbe. vcirjig, (Sari 9eei§ner, 1885.

3n ber 9teibe ber neueren ^ifiorifr^en 9to«

matte bittet ber borliegenbe eine b°<bfl beacbtenS'

wertbe ßrfebeinung, jumal er ba« örfilingswerl

eines jungen «utorS ift, ber fl^ mit bemfelben

auf bie erfreuliebfte Seife in bie Literatur ein«

fübrt. Xie 3eit beS ÄaiferS SDiarc »urel gibt

ben biüorifcben , bie rer,uelle l'antfdjaft um
ben aibancrfee ben leealen ^mtergntnb ; in ben

@efialten ber öriäblung wrlörpern r«b bie ba«

maligen 3titft*8mungen : ber «ampf beS jungen

vit>nfrcntbuinö gegen bie antite Seltanfcbauung,

ber ftrenge, felbftiiberwinbenbe Xienft beS einen

©otteS gegen ben beiteru, (ebenSfrobcn (SultuS beS

römifeben' ^eibentbumS. 3n ber »ittte biefer

flreitenben ©ewalten — auf ber einen ©eite

burtb ben SllleS um feine Religion erbulbenben

^Jrocnrator 1;riScuS unb feine Xoa>ter 3ulia,

auf ber anberen burtb bie bem fippigfien ©enu§
bulbigenben Figuren beS XerentiuS unb 3){inu'

cianuS unb ibrer ©enoffen »ertreten — ftebt

Paulus gabiuS, ein junger, t-ornebmer «Smer,
ber nad? längeren «eifert baS Srbe feiner 85ter
angetreten unb feine *MUa am Slbanerfee belogen

bat. UJit ben beften Plänen, feinen ©tubien unb
bem Söobl feiner Untergebenen ju leben, gefommen,
wtrb er alSbalb »on bem ©iberflreit jener ©trö-
munaen ergriffen, biet wiutt ibm bie reine ?ebre

ber (ibriflianer , bort ber oerlodenbe Cult ber

ÄppriS, uub Crrlöfung »on allen 3»«feln »er-

bctßt if?m bic^bilo^bbieb^^tbenerS^ififtratoS.
^auluS wabU baS Crftere, er laßt ftcb jum
(Sbriflcntbum beleb von, er tritt begeiflert für bie

neue Offenbarung ein; aber erfl in entfebeibenber

Stunbe wirb eS ibm llar, baß eS nidjt bie ents

fagenbe Siebe ju bem einigen ©otte war, bie

ibn ju all' feinen Xbatcn fortgeriffen , fonbern

bie felbftfücbtige Siebe \u ber fa>önen 3ntia, ber

Xo*ter feines ^rocuratorS, bie für ibren ©lauben
am Hmuc flirbt üJon neuen Zweifeln ergriffen,

fuebt er Betäubung ober ben Xob im Äriege

gegen bie SJlarcomannen, »erwunbet febrt er f)cixa

— ein ftrcmbling, unertannt — auf feine JBe*

fitjung, unb b«r finbet er eublicb 9iut>e in

ber pingebenben, leufcben Siebe ber einft fo

ftoljen unb wilben Xerentia. R ritben uebt in

feine Geele ein, er bot ben fo lange gefuebten

©lauben, baS fo lange gefuebte ©lücl gewonnen

:

„®lüd, ©eelenfrieben, innere ^eiterleit unb fflar-

beit, baS ift bat 4>l<cbfte in jebem SJenfcben,

bafür allein mag er leben, bafür tann er flerben.

XiefcS ©lüd fann im ©lauben befteben, im
©lauben an ©Ott, im ©lauben an eine t?olpe

3bee, unb eS ift einerlei, ob bie 3bee fßabrbeit

enthält , — baS ©lüd fann barum toeb in ibr

gegeben fein. «ud> mein ©lauben fei benn
fortan mein ©lüd, aber eS fei ber ©lauben an
ein fdjöneS 5öeib, an einen fonnigen ^rieben beS

©eifteS, an ein Ipettered Seben." — 2)er Xon
ber Grviblung ift ein burebweg ftimmungScoOer,
bie @praa>e llar, natürlicb, bie einjelnen ©ceuen
»on oft bramatifeber Steigerung unb tiefer

Scibenfcbaftlicbleit. {Rirgenb greift ber Xutor fiö«

renb mit feinem biflorifa>en Siffen, mit crmüben»
ben ©efcbreibungen ein; i'lüc« gebt aus ber

£>anblung unb ben ^erfonen felbft per»or nnb
gcftaltet ftcb babureb )u plafitfcper Sefiimmtbeit.

„Vaitluö" ift ein guter unb lefenSwertber Vornan,
welcber für bie 3ufunft beS ÜJerfafferS bie beften

Hoffnungen erwedt.
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2>un »euigfetteu, toeldje ber Sebaction bi« »um
1<>. Teceraber .^gegangen, brueionen wir. n aber ei
ttinarben uodj Kaum unb w e l ( g e rt !j c i t unl
borbebalt enb:
>2fefjrro unb 'ttltithrit. Sine Sammlung bon Sprftdien
ber btbrutenbftrn Xidjter unb lenfcr in hoffte unb
$rofa Vahr. Worth. Schauenburg.

*(lbunt Hlätttv au» -Hurrbarh'* Stellet ^»erouige-
tben bon Frih Jreniel l'itt xUlm'trationen. Setpj.tg,

gen »eterfon
Wlgrmriitc Ittaturtunbe. Tai Beben ber Srbe unb

ifcrer Ueichöp'c. 1. »b.: »ölferfunbt. »on »rof.
Dr. ffriebr. Stafcel. I. Tie Salurbölfer «frifai
Betbjig, »ibitograph. ^[nftttut. 1880.

*lUgemtlnrr »rnueiifalcnbcr fäc 188«. 3nter-
nationale* «Tcbtt» für Jrnurnbeftrebungen. »on Bina
illorgenftetn. Sahrg Sellin, »erlag bet Teut-
fefaen ftauifrauenjettung.

Bael/. — Die körperlichen Eigenschaften der Japaner.
Eine anthropologisch* Studie von Dr. Edwin Baelz.

2. Teil. Yokohama, ßuehdrnckerei de« „Echo du Japan",
•önjolir. — Ire! Cpe riibtrhtungcn bon ». »ajobr.
Jena, .^ermann »ol)lr.

tHambrrger. — Xte Sdjtcffalc bei toteirrif eben Wüttj
bnnbe«, Sin »ettrag jur »Jäbrungipolitif bon
B. »amberger. »erlin. Veonharb Simion 1883.

Kaatnarart. Goethe'* Weissagungen im Bakis und die

Novelle, twei symbolische Bekenntnisse dee Dichtere.
Von Dr. Hennann Baumgart. Halle a. S. , Buctahandl.
dee Waisenu&nses. 1880.

«auniftarf. — Pias ultra! Sdjitffale eine» brutfebett

Jtaiholüen. 1869-18».'. Sr»ahlt bon »rinbolb »aura-
flatt 3»fite Auflage Strasburg. Aatl 3 Ttiibner.
18*5.

Werfer. — 3>»*i Rofewetfe auf bet fterienreifr. Sine
lerttanergefrbictjte bon G. n. «erfer Wit 35 Xert*
.'ibbilbungen unb jtoci Zonbilbetn. Seipjig, Ctto
Spornet. 1885.

Beltrilre xnr Ge«chlrhte der älteren deutschen
Litterat ur. Herausgeg. von W. Wilmanns. Heft 1.

Der sogenannte Heinrich tob Melk. Bonn. E. Weber'»
Verlag. 1^85.

^cnfnrb. — Unter Jjjalbmonb unb Äteui. Koman au«
unteren Zagen bon öbrtftian ^entarb »raunfdjroeig,
6. «. Sebtoetfdjre a- Sobn. 1886.

, Aber bie ötmeinbe.»ertealtung ber

in ben aobren is?7-i88t. 3. Xbeil.
bei Suliui Stttrnfelb. 1*kY

Biographie von
Bettelbeim. Prankfurt a. M. , Literarische An-

aUlt. 1880.

fHDer. — Warfgräfin »arbara bon »ranbenburg.
2a* Vcben einer J^ttrftin im fünfjrbnten ^ahrbunbeu
bon S. Silier. i.'eip|ig, Sari 9iet|ner. 18sd

$)iv5mar(f. — ftütft Si*maref. Sein politifehet üeben
unb Birten nrfunblich in Ibattadjen auü bei jjürften

eigenen flunbgebungen bargefteDt bon Vubioig \iatni

4. Sanb. 18.9— 1H85. Berlin, 2B. ^»ertj (Sefierfdje

Sucbbanblung). 188»}.

*ÖIanc. — Jelui Gbriftu«. SrAäljlenbe« Webidjt in

bretfiig gelängen »on Jerbinanb !8lane. 3*oeite neu
burdjgearb. »ufl. ^ilbburgljauten , 5- SB. Wlaboto
i: Sohn. 188*i.

S8t»r)=(»b. - lornenfronen. «otnan bon Jba Sotj üb
»erlm. «ubol« Uilalbern. 1886.

Penning. - We|a)iibte ber beutfehen Vittetatut bon
6mil Srenning. äfrg. 8 10. i'adr, fRorig cajaucn»
butg.

Bro«r1i. — Oliver Cromwell und di« l'aritanticho Revolu-
tion von MoriU Kreuch. Frankfurt a. M , LiUrariacb«
Anstalt (Hütten k Loening). 1880.

fsrno). — Lee Legend«! de France. Par Henry Carnoy.
lllaatraiions do K. Zier. Paria, A. Qoantin. 1885.

Cattell. — Über die Trägheit der Netsbsnt und dee
Sehcentruma. Von Jatnei Hc Keen Cattell. Leipzig.

Wilhelm Engelmann. 1885.

(fortmd. — Ubatafter-Stubten. Sier ftobeQen bon
JJ l 6orbu>. Sreflau unb vripjtg, 6. £d)otttänber.

Döhlen. — Die Theorie dee Ari*tötete* and die Tragödie
der antiken, christlichen, naturwiaeenaebafttichen Welt-
anschauung. Von A. Dohlen. Oottingen, Vandenboeck
k Ruprecht 1W

Der KpauiMh-DeuMrhe Konflikt um 41<

und die Revolution in Spanien. Hagen i. W..
Kiael k Co.

ftCKtfte)* ©üetjrrrl. Tie Kuffen in Zurfeftan. »on
Wilbetm «eiger. »reelau. &. Sifjottlinber.

\
<i ti

, 4?- n s 1 1 . i r^y*im

*™hrg. 1ks,J «Ytbji«. Ctto £pa

Doebner. —
gether with her leiten and thöee of King? Jamu II

and William III. to th« Electree«, Sophia of Hannover.
Edited b» Dr. R. Doolmer. Leipzig. Veit k Cft. 1886.

T L>renlt»cu\ — ßfluSlidje Srquiefung«>Stnnben. Sin Sr*
bnuuitg«lnid] für bte £onn- unb ^efttage bti ftireben»
tabre*. herausgegeben bon St. 2 orentuefl. ßanuober,
Sari HJletier. Ik^o.

|

Eber*. — Cicerone durch das Alte und Neue Aegypten.
Ein Leii«- und Handbuch frir Freunde de* NillandM
von Georg Eber». Mit zahlreichen Holzschnitten und
zwei Karten. 2 B»nd«. Stuttgart und Leipzig, Deutsch*
Verlagg-Anstult. vorm. Ed. Hallberger. 1886

(«Iben. - ty»eid)id)le be4 »di»äbtfd)en'iRerrur«. 178.'»-1885.

»on i>r. Otto Slben. «tuttgart. "Jj. »eff. 1«85.
(vitgcMiorn'iJ ifagrutrinc

•J. Jabrg. !ßb 0: Sriquette.
gart, J Sngelborn. 188».

(«"•liefen - »eiträne j)ur Öefebidjtt ber neueren Sbilofo«
plite. bornebmltd) ber beutitfjcn. Otrfammelte -'l

u

banblungen bon »ubolf Sutfen. ibeibelberg. Öeorg
ffieift. 1886.

(*ttrt>. - Bl6n4) unb i.'anbdfned}t. Sriäblung aui best
«nuernfrteg bon War Sbtb. 3meite Auflage £>eibel«
berg. Öarl hinter. 18fcM.

v
(«lltb;. - «ffianberbueb eine« fjngenieuri. v̂ n »riefen
bon War l*ötl) i 'Jluigabe. I. fteibelberg, Sari
«TOinler. 188«.

v
Sauft. Irr Xragbbte britter ZbetL Ireu im Weifte

bei «tortten I belli bea Öoetbe'feben ^fauit gebidjtet
bon Xeutobolb Somboliiettt flüegoriotoitlrb vibftifi*
jinifQ. 2. umgearbeitete unb bermeljrte Vuflage.
Bübingen, b. Saupp'fdje Sucbbanblung. 1886.

ftütbcl. — ©ebritten übet Freimaurerei »on 3- Ö.
ffinbel. 4. »b.: Tie moberne Meltanfdjauung. Veipiifl.

3 ». SinbeL Ihs.v

Riegel. - Vofe »lätter aui bem Tagebudie meiner
^aufia>,'rteunbe unb Seifegefährten , ubetfect. einge-
leitet, mit allgemeinen *ct)tlberungen bei SDolfi»

djarafteri unb ber forialen »erljältntffe ber^auffa'i,
fomie mit furjer Vebcnigefdjtd)te bei Ulai gaftn baft
berfeben, bon Sb. 9tobett Riegel. »amburg,
V. tVrieberitbfen A So. 1885.

trogolari. jtalienifrbei Aonberfationi> unb lafdjen«
roorterb d) bon ringele be ^ogolari. 9ieu tjnoui*
gegeben bon örrmann 'lHonblajein. X!eip|tg, Wufiat
Äocf. 18x5.

^i-fiUd. - J>ei Beben« Uberbrufi. Sine »erlinet
tüefdjidjie bon Äarl Jrenjel. Wtrben i. ÜB., 3. S. 6.
»run«' »etlog. 1886.

Srentel. - Neue «obeHen bon Matl jytenjel. J »be.
»etlin, «ubolf Uüalbetn. 1885.

Frlmniel. — Die Apokalypse in den Bilderhandschriften
de* Mittelalter*. Eine Knnstge.ichirhtt. Dnterauchung
von Dr. Th. Frimmel. Wien. Carl ti.'rold*« Sfohn. 1885.

Gebhardt. — tieschichtiwerk und Kunstwerk. Eine Frage
aus d>*r Historik von Bruno Gebhardt. Breslau, Prons*
und Janger. 1885.

(Soctbe. - Tie »ögel bon Cüoeibe. 3n bet urfprüng*
liebe» Weftalt brrauigegeben bon ILUlbelm «rnbt.
«eipjia. Ötlt k So. 1880.

(Jold.mllh. - Le Vicaire de Wakefleld. Par Oliver Gold-
mith. Tradnction nouvelle et complete par B. H. Gans-
eeron. Pari«. A. Quantin.

Wobei. - ^fluftrtrte Äunftgeld)tdjte. UBanberungen
buteb ba« jleieb bet bilbenben Äunfte auf bem SBege
ibtet Sntmiefelung. Für bie reifen 3ugenb. in««
befonbete füt ben gebildeten Familtenlrei« bearbeitet
bon St- Wopil ^aeite berbefjerte Vuflage, berau«*
gegeben bonlübtltpp Stein. TOtfiU" Tert.«bbilbungen
unb jtoei Zonbilbetn. ;-eipjtg, Otto Spamer. 1880.

(tr)«*now*ky. — Ein Wort zur Verständigung Ober die
Vivisectionsfrage. Von Ernit Grysanowski. Hannover,
Sehmorl k von Seefeld. 1885.

.$drmrning. — Srbe unb Sben. »on Stuft Qarme»
uing. 3ena, 5r. Waufe « »erlag.

$et|fc. - £>immlifd)e u. irbiftbe «lebe. F. V. R, L a.
«Inf Zob unb Beben, »obeüen bon Vaul ^ebfe. «ebt-
jebnte Sammlung ber Soo eilen, »erlin, SDilhelm
foerk (»effetfeje »udjbanblun«). 1886.

Qilbcbraubi. Sbuarb «pilbebranbt'i Aquarelle. 9leue
•TOtge- »ierte Serie Sbtomo • Faeümtlei bor. Ä
Stttnboef nad) ben Otiginalen bei Ättnftleti. »etlin,
Xaimunb Wttfchet. 188.V

.^irfebfelb. - Tie feinblieben »ruber. Sriäblung au«
»apemi fltefebiebte im

'

Ougenb unb
&it4oZert.*bbltbungenuubi
Otto Sbfimer. lfW.

iie tetitDuajen »ruoer. trrjaqiutig aut
biebteim fünfiebnten 3abrbunbert. ,>ür
»elf rrjSb.lt bon Hermann itirfcbfelb,

Ibbilbungen unb einem Zitelbilbe. BeTpiig.
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160 fceulföe SRunbföau.

Crrtifl «eil« R«M
fttnfunbfünfji

bon tjriebrtdb

adjfolger. 1886.

$reijcbn Satiren bei Qora) . im Srrlmafie
btt Original» überie&t Don ßbmuttb wogt, nadj befjen

lobe herausgegeben bon Syriebrlrh bau ßoffi. »tbt»
26 Oben be* eoraj, terßcutfdit vom tocrau*qeber
e«en. «. I. S2beter. 1885.

<>öifcljflnionn. — 3m Sanne ber SdimoaV «Roman
Don tt. bon ß8rfdjrlniann. t'etpjig {Vtonj Wunder.
1885.

Clbfen. — Wobtdite Don *>enrtf 3blen. beutfdjen
Sadjbilbungen uon It. ücrmanii Slrumann. Ußolfen«
püttel. 3ultu* 3»i§ler. 1886.

Säger. — «u« berSraril. Sin pfibagogifdie« leftament
Bon Oefar ^figei. £toeitc Auflage. 28ie«baben. «.

tt. «uiije * •Jiadjfolger. 1886.

3äflrr. - »ein ©uftera. Son Dr. «nftab 3*j
gart, S3. Äobltiammer. 1885.

äabrbudi für bcutfrfjr •V.Nibrtini. Son Dr.

Ur. Im. ^abrgang 1880. Vripjig. Otto «Damer.
Cinht üurt) für ,>l«fllinne fr ntf rfn r Wtimiiaürn. Äeal«

gctiulen unb Dertoanbter V'ebranftaUen. Ü'on l'r. War
Vogler. 10. Oafergang 1ks*5. Veipjig. Otto SDamcr

ftmbe. — Cieber Von 'Jlttna .ftarbe ^umte Auflage.
«otba. tJriebriri anbrea« Sertbe«. 1886.

Unrprle«. - Wefojttttf ber 3übüdien «itleratur bon
«ufta» «arpelcl. 3 6. JJfg. Serltn, »obert Opsen,
beim. 1886.

yoroon Stuttgart, XU. jroiHtjammer. ihbö.

Kinguley. — Elisabeth, Landgrifln von Thüringen. Dra-
matisches Gedieht von Charles Km^il-y Au» dem Eng-
lischen ron Pauline Spangenberg. Zweit*», neu bear-
beitete Auflag«. Gotha, F. A. Perthes. 1885.

JfuoiH. - 3rianbifd>e MSrrheit. SJiebrrerjählt Don
Äarl ffnor(. ,'lürtd). Serlag4.3Raga4tn. 188«.

ftiuntät. — Silberntla« jur 0efd)id)te ber beutfdjen
Kattonatlitteratur. Sine örgänjung ju irber beut«
fdjen l'ittcraturgef<fiid)te. ftadj ben Cticllen bearbeitet
hon l»r. Wuftab Äonnerfe. 1. t'frg Harburg, &.
tjltoerffrbe Serlagibudjbanblnng. 1886.

Kostomarow. -— Russische Geschichte in Biographien von
N. Kostomarow. Nach der 2. Aufl. de« musisch. Originals
uberaelzt von W. Henckel. Lfg. 2 3. Leipzig, Franz
Daneker. 1885.

ftrufr. - In» «äbdjen Don SUjanj. Irauerfpiel in

f4nf fluf^ügrn Don ^einrieb, Ärufe. 3n»eite «uflage.

Sfaaarbe. - Web?d)te Don Saul be Cagarbe. ©otringen.
Sietrich'faje Setlafllb.itbbanblung. 1885.

ünutnitr». - fcausbacfeiies. Bon flcatfailbe t'ammeri.
»rtmen, C. 2B. «toulfefl. 1886.

£earrlofc. «u* gnlen «tunben. 2ia>tangen nnb
«arhbiojtungtn Don «uftaD i'fgerlofc. «aljtocDel,
ttuftab Alingenfktin. 18»<t.

Löh er. — Beitrage inr Geschichte der Vftlkerkunde. Von
Franr von Löher. Zweiter Band. Frankfurt a. M .

I.iterarwche Anstalt. 1880.

Lönnrr. — Popuhtre Auf«atxe aus dem clanischen Alter-

thnm. Von Dr. Heinrich Löwner. Zweite Anfl. Prag,
H. Dominicas. 1886.

Sforrnj.gdjrrer. - Wefdjidjte bt i CinaRe». »onOttofar
l'orenj unb iUilbelm ödjerer Intte berbefferte «ufl.
Scrlin. Sueibmannfdje Suitibanbtung.

Vcrtmtfelb. - !Bora «tiein. ^flnfiejjn Original-
rabirungen Don iBembarb iJlannftlb Sonn. GmU
etranfi. 1886.

Siarrufrn. «ad&gelaffene «ebidjte, Sfijjen bom
Äenferfee unb «oDetlen Don »Irraubcr SKarcultn.
Sern, edjmib, granefe ft Comp. 1885.

»lartcitö. B&lfemdjt. 2a» intemationale Siecht

ber riDiliürten Nationen, iQftematifd) bargeftetlt bon
Striebrid} Don "ülarten*. »entfdje «u«gabe Don 6arl
Serabobm. II. »anb. »erlin. aöeibmannftbe
Sud)t)anblung. 1886.

3?tacrirt. - Tctnin unb äammerfee. Gtnr beimatljlidje

Sage in Serien bon 9t. fliartin. Srag, Somlnicu*.

MaNKon. - Lei mis. res d*un homme de lettres par

J. F. Maason. Brrn, J. Dalp.

SDiofürr'* ^anygrr ffrauentratfitcnburf) aui htm
Oatu c 1A0I. ;)n getreuen ,"yacnmilf «eoroburtiontn
neu herau*gegeben nadj ben Oriainal- fcoljfrhnittrn

mit begleitenbcm 2ert bon «. »ertling. Danjig,
Xidiarb Kettling. 1886.

Moldenhaner. — Neuer ütterarischer Juhreshericht von
Gustav Miildenhauer. Weimar. Herrn. VWia*hach. 1885.

Cr(t)rll)äufrr. - «rinfübrungen in ©bafeSpeate'!
Sühnen • Xramen unb Übarafte rifti! iSmmtlidjrr
»ofien. Son Söilfj Oecbelhau?er. ^toette rtbtb.
Cufl. i Sbe. iRinb» i. SD, 3- 6. «. Sntn*-
Serlag. 1885.

GrrTcntlTrhe Vortritt irehalten In der lichirelE.

ltd. VIII. Heft XI.: Konaaeau an-i PesUloui. Von
0. Hamiker. Heft XII.: Heinrich Zschokke. Von
Prof. Dr. Stephan Born. Basel. Benno Schwabe. 1885.

Hertel. — Ueber Terrain- Curort* zur Behandlung von
Kranken mit Kreislaufs • Störungen et'., inthesondere
als Winter -Stationen in Söd • Tirol. Zur Orientirnng
für Aertte uud Kranke. Von Dr. M. J. Oertel. Leipzig,

F. C. W. Vogel 1885.

Dtfralajui. — §err «bofprebiger Störler unb bie dirift*

lidj.fottale Arbeiterpartei, «in Seittag lur SJeg.
leitung be< oftentlitheu llrttjeilv bon 3. $rftal0,)t.

«balle. Sugcn Strien. 1885.

Phil otophlitclie Studien, heranxgfgeben von Wilhelm
Wundt. III. Bd. 1 Heft Leipzig. Wilh. Engelmann
1885.

Piderl t. — Mimik und Physiognomik. Von Dr. Theodor
Piderit Zweite neobearb. Auflage. Mit 95 Abbildungen
Detmold, Mejer'sche Horbachhdlg. (H. Denecke). 1886.

Prerer. Die Erklärung de« Gedankenleeens nebst Be-
schreibung eines neuen Verfahren« zum Nachweise un-
willkürlicher Bewegungen. Von W. Prever. Leipzig.

Th. Grieben-« Verlag. 1886.

Wina. - Unterm Zannenbaum. (Sine ZDeibnattt«*
aeut>tdbte bon Dtar Sing. Serlin. rlbolf Setnerfe. 1886.

tWitrfcrt. «ebidjte bon svrtebritt »defert. »ene »u#.
mahl 2.' »ttfl. ^ranlfurt a. 1».. 3- 5£>. 6auer.
länber'e Serlag. 188t>.

'Hüblgev. lir legten Ütaricnbitber. (Hne viil-rrfer

itünitlergeirbtijbte Don CUo iRübigcr. Hamburg u.

Veip,jig. veopolb vo% 1886.

Crtiumann. - 3ugenbbriefe bon Sobert Sdjumann.
Wad) ben Originalen mitgetbeilt bon Clara Sdjumann.
Seipiig, Srdtfopf t öärtel. 1885.

eirht*. - t'iebet be«^eter Cirtui. Sreiburg i S ,

«ieperl k oon Solfrbmtna. 1885.

Spamer'* Meut ^olftfbittrjrr. Sb. 35. DetbetUtene
Solln. Grjäblung für btt reifere 3agenb. Son
SbiliPP ftorber. Iritte fluflage, neu bearbeitet

unb qerauegegtben bon 6. DUchael. Sb. W: ,-iuin

Sdjein. Guablung aul brm SolUleben. Son Submig
ßabidit. Seipjig, Otto CPamer. 1885.

Ctabioit. - 3n 1 uft unb Srhnee. Wrbitbtf bon Öraf
Cmerid) bon Stabion. Blinben i. 2ß., 3 6 6. Brun»'
Serlai. 1886. _

gtäPtfbilbcr nnp 8a«pf*«f*tn an« aller «Seit.
Uo. 1. 2.: »Ifindjen Son Carl «Ibert Äegnet.

»o. 3. 4.: Slütnberg. Son 3. Sritm. 5. 6.:

Ire«ben unb bte SädjRfdje Sdjtoftj. Son fceinrid)

Olebauer. 9t. 7. 8. : Stuttgart unb Cannftabt. Son
Dr. 3uliui vnrtmann. ilo 9.: rtrantfurt a. VI.

Ho. 10. 11. 12. : «beinfabrt bon l'iamj bt» Adln.

Son Dr. 3a(ob SJooer *o. 1316: Serlin. Son
t<aulX.'inbcnberg. Ho -M.ftannober. Sonlb Ü. S Unger.
»0 23 : Jöürjburg. Jeber Sanb reid) tttuftrtrt.

^ürid), Gaefar Sdjmibt 1885.

Sterxtnirer Spiele. Nach Aafaeichaangon de« Vigil

Räber/ Heran«gegeben von Dr. Oswald Zingerle. Wien,
Carl Konegen. 1886.

«tttoflntiifdic «oltffliebCT. «u» ber Sammlung Sr.
6. Äutjnc. übertragen Don Crrnfi «jarmening 3*na,
ijr »laute'« Serlag. 1886

Tnlue, Die Entstehung de« modernen Frankreich. Von
U. I'aine. Autorisirt- deutsche Bearbeitung von Leopold
Kutscher. II. Band: Das revolutionär* Frankreich.

DL Abtheilung: Die Herrschaft der Revolution.

Ambr. Abel.

SoUlor. - Glfriebe. &ine erjSbtung »on
loplor. V'eipjig. 6 §tr»el. 1885.

Thode. — Franz von Assisi und die Anfänge der

der Renaissance in Italien von Henry Tbode.
0. GroteVhe Ve

öon (Sfbrüöer gartet in SBetlin. ©ruef bet ^ierer/febfn ipofbuAbrutierri in «Uenburg.

aßt bie Kebaction öetanttoortlicl) : Glioln Settel in SBerün.

eud au* brm3nb,alt biefet 3eitfdjrift untftfagt. nebttf^unflSte^te botbeb.alten.
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Martin ^afan&et.

Vornan
von

Gottfried Selltr.

VI.

3)tc tfinber gingen unb famen, bie ftrau bereitete ba§ grühftücf unb nahm
eä inmitten bet 3^9*" mit an fidj ^altenbcm ftrohmuth ein, roährenb bic

JHnbcr fo luftig waren, bafj fie auch ben SBotcr aufheiterten unb feine Sorge

noch ein borgenfchläfdjen ttjat, obgleich e§ auf aflen türmen fteben fdjlug.

2>a fielen ihm auch bic ©efdjenfe ein, bic er in (Snglanb in freigebiger Saune

befdfafft t)atte. ©traefg öffnete er bic Koffer unb harnte aus, ßeberfachen mit

©tahlgctäthcn, merfmürbig Ijübfche SBilberbüdjer, beren englifdjen Ücjt er gleich

jum erften fpielcnben Unterricht benufcen rooHte, feine Jüdjer unb 6pi^en für

bic fran unb bie ÜJtäbdjen, unb einen ganzen Raufen öermifdjtes ii?atfroert\ baS

überatt 311m Ausfüllen in bic ßiften geftopft mar.

£a3 SllleS gab eine Ijerrlid&e tfurgroeil unb Seftätigung beä Anbruches eines

golbenen 3eitalterS, fpornte aber augleidj bie fcauSmutter an, bic folgern äöanbel

gemäßen Pflichten a" erfüllen. Sie ging hintocg, fid) für bie nötigen ©efchaftä*

gänge anjuKeiben, toa§ ben guten Martin plofolid) an bie ©croi&heit erinnerte,

baß fein Unglütfäljanbel iefet bereits ftabtbefannt fein müffe; benn nicht nur

hatte ftreunb äßighart {ebenfalls geftern feinen Slbenbgang burdj ein paar ßaffec*

Käufer gemalt unb bie 9ccuigteii mit allem 9lnthcil uerlünbet, fonbern auch bie

^Beamten Ratten leinen ©runb, in einer offenen @oncur$fad)c mit fo ungeroöljn-

lidjcn Vorfällen geheim 311 ttnm. (£r burftc cS nicht barauf anfommen laffcn.

baö bie xjjxaü fo ju fagen auf offener ©äffe Oon bem 05erüc^t überfallen rourbc.

£>a}lig gab er ben ßinbern eines ber ^Bücher unb eine ^anbooll engli|d)cn

SBiSquiU unb riett) ihnen, ftdj im freien unter bem ^latanenbaum anjufiebcln,

toad ihnen gleich einleuchtete.

„£u, Metti! unfer 2*atcr gefällt mir, 2)ir nicht auch?" fagte im fcinaua*

g.ljcn baS altlluge ©etti ju feiner ©chroefter, bic nadjahmenb unb übeibietcub

eiioibette: „D, ganj gefällt er mir! tlnb i(h finbc, bafc er fich gut für unfere

Mutter fdjitft! £u nicht auch?"
Xf utf4« «uitM^an. XII, 5. 11
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1(32 $«ttidje 9tuHt>jd)au.

Slrnolb, bcr ftitl hinten brein ging, f)örte biefe tuetfett MuSfprüd&e unb Per*

ftanb mefjr baPon, als bie flugen Sd&toeftcrn bauten; benn er empfanb e3 afö

ein geljcimnifeoolleS ©lücf, bafe bie gltern gut für einanber polten, unb glaubte

gern baran, jagte aber fein 2ßörtd>en 00311.

£er ffloter toar inbeffen fo>n in bie Sdjlafftube getreten, too ftrau Sttarte

eben iljr Cbertleib angelegt Ijattc unb bie SJrufttfjeile jujufnöpfen begann.

„klarte," fagte er, „£u b,aft mir nie getrieben, ba§ ber ßouis SBoljltoenb

toieber eine ^anblung angefangen Ijabc, fogar eine 2lrt Pon Söantgefdjftft?"

3)ie $rau fyielt inne unb faf) tfjn grofj an:

„S>aoon toufjtc unb toct§ id& ja gar nidfjtö! SBo^er fottt' idj c$ toiffen,

ba id(j nidjt unter bic Scute fomme auf meiner ©inftebelei?"

,,9lu(f) Pon bem £>au3 ©djabcnmüller unb ßompagnie Ijaft Xu nidjtS gehört?"

fragte er weiter, immer nodj jögernb.

„fleht booV 3Ber ift ba§ toieber?"

„2)a§ ift bie .franblung, auf meldte ia"> mit meiner, mit unferer ganzen @r»

fparnijj angetoiefen bin, bie id& in föio baar einbeaafjlt fabe. SBarte!"

<£r lief nadj einer ber geöffneten Äiften unb fjolte ba3 in 33rafiticn abge»

fd&loffene &auptbudj f>erbci, aus einem bunfeln ^nftinete, ba§ bie grö§erc sin»

fdjnulidjfeit ben Vorgang crleidjtern fönntc.

9luf bem lefotbefd&riebenen blatte ftanb mit fd&ön gemalten Satyrn ber

Salbo feines Vermögens eingetragen, über einem mitteljt be§ fiincalS Pergnüg*

tid) unb tabelloS Ijergcftettten 3reberftrid|e, unb unter biefem toar 3U lefen: 3}on

obigem ©albo ift abjured^nen bic Summe Pon 25,000 $t. eibgeuöfftfdjer 3Böb*

rung als ©utfjaben meiner (Stjefrau *Dtaria 91. 9t. aus ifjrcm mir jugebrad^ten

Skrmögen.

2)a3 aufgeflogene 23ud) legte er auf ben fleinen £ifd>, ber ba ftanb, unb

legte ben ftinger auf ben 9tedfmung$abfd)lufc.

„eie^ft iu, baS finb fed)8unbbrei&ig (SontoS bc 9tciS, ettoaS über atoeimat*

tiunberttaufenb fronten nadj unferm Mb! Um SebcnS unb Sterbens mitten

Ijaoe idj $ein 3«9cbra^tcS barunter gefefot, roic £)u eS ba lefen fannft! S8om

©anjen aber übergab id) brei 33iertfjeile einem angefefymcn Söanfljaufc in föio

unb erhielt bafür eine 9lntoeifung auf Sd)abenmüllcr unb ßomp. basier, too idj

baS liebe ©elb baar in Empfang nehmen fofltc. SGßorauS beftcljt aber biefe

Gompagnie Sd&abcnmüllcr? 5lu§ einem einzigen 2Rann, unb ber Ijeifjt fiouiS

3Bof)ltoenb, unb bcjafylt nidjtS; benn er ift toieber einmal im (SoncurS unb

lommt (jeutc im ^ImtSanjeiger. Unb fjier ift fdjon ber 58cridjt eingelaufen, bafj

aua^ baö dauS ober bie ©cfellfdjaft in 9tio be Janeiro Perf^tounbcn fei! S3i§

jefct !ann feine Seele toiffen, too ba§ ©elb geblieben ift, ob eS in 9iio fd^on

beseitigt tourbc, ober ob cö bcr äÖoljltoenb ertoifa^t f)at."

iie§ 2IHcS braute er mit trodfener, jutocilen ftotfenber Stimme Por. grau

9ttaric, juerft nur b,alb neugierig, faf» balb auf bas »ua^, balb in fein ©cftdfjt,

toa» ifyr bie ^auptfadje toar unb iljrc ?lufmerffamfcit am meiften erregte, bi§

ftc jule^t tobtcnbla§ tourbc
;

ofjuc ettoas 31t fagen. Ijefteltc ftc mit ^itternber

|>aub ba§ $leib Pollenbö ju, unb begann bann erft einzelne 5rQ
ft
eu J 11 ftammeln

unb fid^ nao^ unb nad) in bem Unftcrn ^uredjt 311 fiuben. ©ebulbig unb faft
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bemütfjig fügte fiaj Martin in bie geringe Drbnung i^rer 9tebe unb roicberljolte

bic glcidjcn s
21uffdf)lüffe unb SBeftätigungcn, bis ifjr 2ltteS Hat unb bcutltdfj mar.

ßrft jefyt bradf) fte Ijänberingenb in Ijeifce Üljränen auS, inbem fie ausrief:

„0 S)u armer 9ftann! 2Bo finb unfere fieben 3faljre ber Trennung unb ber

Sorge?"

«ßlöfclidf) ging ba* erftiefenbe Beinen in einen leibenf<fjaftlidf>en 3ornauS»

brud) über.

„Unfere lefcte ^ugenbaeit f)at er bernid&tet, ber $unb! 2öo ift er Ijin ba*

mit, ber SBlutegel? $ann man ifjm fein Salj auf ben 9türfen [treuen? $ann
man iljn nidf)t jufammenpreffen, ben Sdjroamnt, ber 3ltteS auffaugt? 2>iefer

berflud£)te Canbfdfjaben ! SBart', 9ftann! 2öenn 3)u ifm nidfjt bänbigen fannfl,

fo roitt id& ben Soljn für ifjn erflieljen, bafc er ifjm einfl ben Soljn gibt! Setjt

toeifj id) audf), hjarum midj immer eine 5lrt $lljnung bcfd)lidj, roenn idj ben

Harber fafj mit feinem glatten Saig. 3fft e3 möQtid&, bajj idj foeben no(Jj

glüeflid) unb gefunb mar, mic eine Serdfje, unb jefct fo elcnb, ja fo frnnl!" Sie

fdjritt tote üerjtoeifelt im 3immer umfjer, öffnete ein g-enftcr unb bliefte IjinauS.

„2Ba8 für ein fdjöner £ag!
M

rief fte; „roeldj lieblidje Sommerluft ift uns

twrgättt! 3Ufo fo ge$t'S, fo geht'S, fo ge$t cS! So, fo!- fügte fie mit fyrfb

ftngenbem Sone Ijinau, toom bitterften Sd&mcrje Ijerborgetjaud&t, f$lo§ baS

fünfter unb fcfcte fid^ in einer ßtfe auf ben SBobcn, ben .ftopf auf bie 3lrme legenb.

Martin Salanber erftaunte in allem ßtenb über bie töauljljeit einer Seiben=

fdjaft, bie er an ber grau nodf) nidjt gefefjen ; an ber leifen $anb beS 9flitleibenS

gelang eS ifjm, ftdj über bie Stimmung ber ©attin unb auglcid) über fein

Sdjulbgefüfjl 311 ergeben. (£r trat bor fte fjin.

„Siebe flftarie!" fagte er mit meinem ©rnfte, „fei nidf)t fo untröftlidj ! 63 ift

ja nur (Selb! Sott bieS baS ©inaige unb ^>öct)fte fein, maS mir traben unb

berlieren lönnen? Skfiljen mir nic^t unS felbft unb unfere tfinber? Unb fott

biefer Sroft auf einmal ein leerer ©emeinplafc fein, fobalb cS uns unb nidf)t

anbere Seutc angcljt? Sfomm', fauere nidjt mie ein tfinb auf bem SSoben, fo

tiefe Trauer ift baS ganje (Mb fammt bem 2Bol)lmcnb nidf)t mertf)! 3roar

fei)' id§ an Seinem leibcnjd)aftlidjcn ©ebafjren, bafj £u nodj jung genug bift,

trofc ber Älage über bie oerlorenen Safjre, unb baS bünft midj fo licblidj, toic

bie fd§önc Sommerluft brausen; aber fteV bennodj auf, trodfne ^eine J^rdnen

unb la§ bie Äinber nid^td merfen, fo mirft ©u Xid^ Don fel6ft faffen! Su
l)nft tooljl überhört, bafe ia^ einen Sbeil beö Siermögenä gerettet Ijabc, idf) trage

«S in guten papieren bei mir, bie SBo^lmcnb nia^t§ angeben, unb fo ftc^e td^

bodf) ungteia^ beffer ba, als oor fieben ^a^ren, baju um nü^lid^c ©rfa^ningen

unb Äenntniffc reiajer. ,(^omm', mad^c ^ia^ PoIIcnbsl fd&ön, mir motten ictjt unfere

(Sänge madjen, ia^ in bie ftangleten, unb Xu für bie ,ftüa)e, unb ^ad^mittogS

unternehmen mir einen tüchtigen 3lu§marfd^ mit ben ßinbern. 2Bcun mir uns

nur ganj gelaffcn bencljmen, fo mirft 3>u fc^en, ba§ mir ben SluSmeg fc^on

mieberfinben!"

gr reifte ifjr bie .^anb unb fte richtete fidt) an berfclben auf. GS mar in

ber Uljat beinahe bie 5Bc|d^ömung eines ÄinbeS, mit ber fie bic 5lugcn JU i^m

auffällig, aber cbenfo furj anbanernb, ba ein Strahl beifern 9Hutlje3 unb Sa-
li*
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trauenS baS ©eftdjt überflog. Denn fie fafj ben Wlann fetner ßagc gemachten

uub im ©taube, fie, bie (Gattin, ju ermahnen unb aufzurichten; auch mar feine

Demutf), bie fie am meiften beängftigt, in fdjictlicher SÖeife, ofmc Suffeben in ben

£untergrunb getreten. $n e »ncrMDcn ©tunbe toaren fte bereit, mit cinanber in

bie Stobt hinab ju manbern. ©etti mu&te ftch ber «Mutter anfdjliefcen, bie

beiben anbem JKnber mürben &u ihren ©<hulbücbern in ba3 §au3 öermiefen.

31(3 ©alanber ftch auf bem öben &ie3plafce umfah unb mit Serger bemerfte,

wie auch roeiterfjin eine *0cenge Don gruebtbäumen berfd)tt>unbcn, bie ehemals

bie 2Bege begatteten, fiel ihm auch bie |>oljtafel inS Sugc, bie über ber $auä*

ttjürc hing, unb bie $nfcbrift „^cnfton unb ©artenmirtbfehaft jur Ärcu^albe"

aufmieS.

„£alt," fagte er, „bie 2afel mu§ meg, unb zmar gleich iefet."

<DHt $ilfc eines ©tuf)lc3 ^ob er ba3 SBrctt au3 ben #aten unb ftellte eS

hinter bie ifjürc.

•9lun bifl Du erlöft t)on ber betrübten Verberge!" fagte er; „mir motten

aitdt) fofovt einrüden laffen. bajj fie gcfdfloffen fei!"

Die Befreiung au3 ifjrer tounberlidjen 3to<"iß3lage, auf (Säfte märten ju

muffen, bie nicht tarnen, uub benen fte nidjtö mehr boraufefcen gemu&t hotte,

toenn fie tarnen, erleichterte ber grau ba3 .frera, fomie aud) ba3 £infauf3gelb,

ba3 fic enblich toieber in au3reid)cnbem *Dta§e in ber Dafdje führte, ihren

©chritten bie frühere Sicherheit jurüefgab ; nur baS ©eftdjt toollte bei aller ®e-

loffenbeit feinen ßmft nicht öerlieren, meil bie feit faum bierunbjroanaig ©tunben

erlebten Uebcrgänge ihr (Semütb erft jefct im Innern jum ©ebroanfen brachten,

ba fte ba3 Gnbe nicht abfegen tonnte. Sber bie3 fülle ©Amanten oerftärtte nur

iljren Söitten, aufregt ju bleiben unb treu ju ben übrigen 31t galten.

«Dlann unb grau trennten ftd) balb mit ber Sbrebe, jur 9Rittag3ftunbe

toieber beifammen jju fein. Martin ©alanber begab ftch in bie üRotariatStanzlei.

Die gerichtliche JBetanntmachung mar foeben in ben ^Blättern erfdjienen. Dem
«Notar hatte SBoblmcnb runbmeg abgefdjlagen, auf ©alanber'3 Snmeifung irgenb

eine (frflärung ju unterkämen, unb in biefem ©innc auch bei ber 95erfenbung

eineö nicbt3fagcnben 9tunbfchreiben3 an feine „©efdjäftgfreunbe" ben beraubten

fyreunb übergangen.

Suf ben föatb be8 9cotar8 ^attc er noch am Vormittage einen angefeljenen

*Jtecht3anmalt aufgefucht unb ihm bie SBaljrung feiner ©ache mit gehöriger Sott«

macht übergeben, berfelbe ihm bagegen aufgetragen, beglaubigte Söudmu3jüge unb

ßorrefponben^en über feinen 33erfe^r mit ber 33anf in 9tio be Janeiro beizu-

bringen, ^ebenfalls fa110 e'ne langtoicrige Slbmicflung bc8 ganzen ^roceffeö in

SuSfidjt. Die ©ache flehe fo, meinte ber Sbüocat, bafj e$ noch oer glücflicherc

f^ad märe, menn c3 auf förmlichen ^Betrug binau3 tiefe, mo man mit löerbaf*

tung unb ©trafunterfuchung einfehreiten unb ben jjur ©eite gefchafften Staub

aufftnben lönnte, mäbrenb in einem gcmöffnlichen Falliment ba3 anöertraute

föut unter allen Umftfinben bcrloren ginge.

hiermit ^atte Martin ©alanber ftch einftroeilen ju beruhigen unb Ootte

Wufje jum Ueberlegcn beffen, maS er in^mifchen beginnen fotttc. Demgemöfe

fattb er ftch gefaßt unb gemiffcrma&en aufrieb.u beim 3Jtittageffen ein, bad bie
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ftrau of)ne jeglichen Aufroanb, aber gut unb nahrhaft bereitet ^atte. SBetn fei

feiner mehr ba, fagte fte, ber Wann möge fclbft beftimmen, roaS ettoa anju*

fetjaffen märe; für beute müßten fie fid) mit frifchem SBaffer begnügen, fte benfe,

toenn man nachher ein SiSctjen ausfliegen rooUe, fo werbe Martin ohnehin etwa

mit ihnen (Hnfcljt galten, too cS au trinfen gäbe, wnb roenn eS mit im rotfjen

Wann toäre.

3)iefe Anfpielung machte fte mit einem fleinen 8&djeln nnb gana gemütblich

;

allein fte mürbe fte ofme bie heutigen (Enthüllungen bodj nicht gemacht haben,

tttud^ Derftanb er fte toobl «nb antwortete ungefäumt, fte höbe öoflfommen recht,

ihn baran ju erinnern ; er toerbe trauten, ein ftäfjchen Pon jenem SBeine au er-

halten, ber ihr getoife fcbmccfcn foHe. Wit biefem Sermeiben einer logifdjen

(hörterung mar binWicber bie ftrau aufrieben, ba fte baS ©eftänbnifj feines fjctjl-

trittcS barin fafj, faft oor ber £auStbüre nod> mit 5rcmben in ein 2BirthSbouS

ju geben. 3ur Scrföfmung erflärte fte übrigens, ba§ fie fidj barnact) febne,

einige ©tunben in§ ©riine au Wanbern; fie fei niemals nur in ben SBalb bin*

aufgefontmen, felbft aur 3^it nicht, Wo fte noch 2)ienftleute gehalten habe.

6ie joqen alfo mit einanber auS, in ben 9Balb hinauf, ber fte mit feinen

burdjfidjtigen Statten empfing. 2)ic lange nicht genoffene £uft folgen CSuItitr«

gcfjölaeS machte bem ffamilienfjaupt Wohl au Wutb; bie alte Sefjrfjaftigfcit ev*

toaste in ifjm, fo bafc er fjrau unb Äinbern t>on bem Unterfcbiebe au craäfjlcn

. begann ^roifd^en ben UrWälbern bcö SÖeftcnS, too nur Äampf unb Ausrottung

herrfehe, unb ben bon erquiefenber Suft burdjtt)cf)ten ftoxfien ber alten 2öett, too

ber 3Balb gebaut unb gepflegt mürbe faft tote ein foauSgartcn. Unb Wie auch

ba noch ©egenfa^c au treffen feien, jeigte er ihnen, inbem er Ijier an bem rein-

lichen Soben unb ben fanber unb lidjtgeljaltcncn Stämmen eine Staats» ober

©enoffenfdjaftSWalbung , bort an Gieftrüpp, Söucheraeug unb frönflicbem .frolje

ben Sefitj narfjläfftgcr Säuern erfennen wollte. Auch prüfte er bie Äinber, ob

fte fjie unb ba eine blüqcnbe ^pflanac au benennen Wüfeten ober ben Sögel

tennten, ber foeben gepfiffen habe. Sie toufjten aber nichts, unb er fagte a>'r

$rau: w$aS ift'S eben; bie .ftinber finb au cinfam!"

„Aber lieber Wann," erWibertc fie, „bie ßinber finb ja baS ^afjr binbureb

unter Rimbert anbem, nnb in ihren Sdjulftuben finb alle SBänbe Doli Silber,

auch t»iclc Sögel, bie fie bei Warnen fennen ! 2BaS bie lebenbigen Sögel betrifft,

fo habe ich als Wäbcbcn gerabe bind) meine llnfenntnijj etmaS erlebt, baS mir

immer noch nadjgcf)t. @incS SonntagabenbS, naa^ ber ©ingftunbc, fpaaiertc io^

gana atiein über eine Antjötje naa^ .^aufe unb fafj oben ein SBeila^en nieber.

©egenüber lag ein anberer beroalbeter «^>ügel, in beffen Söumen Oerborgen ein

mir unbefanntcr Sögel fang, fo fdjön, fo fdjön bitrdi bie ftiöc Cuft unb (£in=

famfeit, ba§ eS mir maljrfyaftig ba§ $ex\ bemegte unb idj feuchte Augen befam.

3<fy eqätjlte au |)aufe baoon unb hatte gar au gern getou§t, WaS baS für ein

Sögel moa^te gemefen fein. Sie ßeute rieten bin unb tyxf ein Surfdj, ber

manage Sogclftimmen naa^ahmen fonnte, gab biefen unb jenen 2on an unb

nannte ben betreffenben Singoogel; allein feine ber SBctfeit glidh bem, maS ich

gehört. 3efct, nach fo Piel fahren, höre ich in ruhigen Augenblicfen noch ben
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unftdjtbaren Sänger unb bin frolj, baß et mir unbefonnt geblieben ifl unb auf

bie 3lrt mir bie geicrlidjfeit jener Slbenbftunbc ftctö in (Erinnerung blieb."

„®u c)aft mir baS audj fdjon erjäfjlt," faqte Satanber ladjenb, „unb e§ ifl

artig genug, idj roiH eS nidjt bemängeln ! Allein, roenn e8 ein Argument gegen

baS kennenlernen ber Singe fein foH, fo muß id) £id) aur Orbnung rufen,

grau ^cfuitin! SBerfünberin beS SJlnfteriÖfen unb llnbcfannten!"

,,©eij', $u toeißt toof)l, baß cS nidjt fo gemeint ift, Tu S<$ulmeifter
!"

£er netfifdjc Jon Oertoanbelte ftdj in ein crnftereS ©cfprädj über Qith unb i

©renjen beS eraiefjcrifdjen SßerfefjrS mit ben Äinbern, TOcldjeS bie modere grau

mit aufmerffamer Üljeilnafjme in allen (ffjren beftanb. SBeibe (Satten, inbetn

fte bie $inber oor fid) fjerfpringen faljen, Pergaßen barüber bie ©egentoart unb

blidten bon Hoffnungen belebt in bie 3"fw«ft/ roeld>e iljnen faft fo lieblid)

bünfte, als ber unbefannte SBogel ber grau SRarie.

©o Ratten fte einen beträd)tlid)en SÖcg $urüdgelegt unb fliegen in ein

SBalbtfjäldjen hinunter, burdj baS ein fdjöner flarer SBadj floß, ber fein reiäV

lid)eS äöaffer über baS bunte ©efdjiebe unb ©eröUe mälzte, roie eS ber SBerg

abliefe. 3n einer runbtid)en SluSbudjtung ergoß ftdj über einige bemoofte Stein*

blöde ein fleiner SBafferfaU, unmittelbar aus jungem 93udjenf$lag b,erbor, unb

Martin Salaubcr erfannte fogleid) ben anmutigen SBinfel öon fTÜljer b,er.

„Dort wollen mir uns ein ©tünbd)en mcberlaffen," fagte er unb rief ben

Äinbem |u, ifjnen ben 2öeg antoeifenb. 9ludj grau 9Jtarie pries baS Sljäldjen

unb eilte rüftig ben abfdjüfftgen , oon ©eftein unterbrochenen Sßfab hinunter,

©eit langer 3eit mar eS ibj nia^t oergönnt getoefen, ftd) in freier 9iatur ju be«

toegen ob,ne einen anbern 3med, als bie JBetoegung felbft. %m SBadjufer ange*

tommen, Ratten fxc nodj um ein öorragenbeS größeres gelStrumm ju biegen,

toeld)eS ben beften fdjattigen 9tub,epla|j Oerbarg. S)ic oorauSgelaufenen ßinber

ftanben plötjlidj ftitt, unb als and) bte Altern am *ftfafce roaren, faljen fie einen

«Dlann, ber in bloßen güßen, mit aufgeftütpten »einftetbern unb ftembärmeln

im SBaffer ftanb unb unter ben Steinen umljergriff, nadj tfrebfen fudjenb. Stuf

einer trorteneu Steinplatte beS UferS lagen ein paar Heine tobte gorcllen neben

einem föefäßc, toie eS bie 2lngelftfdjer mit fid) führen, unb einer offenen Sota«

niftrtrommel , tocldje in üßapter genudelte ©ßtoaarcn enthielt. ?ln gefaxter
Stelle befanb firf) im füllen SBaffer eine angebrod)enc SBeinflafa^e.

„2)er ^lal; ift fa^on befe^t,* fagte fjalblaut ©alanber, „tt)ir rooHcn weiter

geljen!" Qx ging oortoättä, um auf bem engen SBege jtoifdjen bem krebßfänger

unb feinen Söeranftaltungen borbei^ufornmen, unb feine gamilie folgte iljm auf

bem guße, junädjft bie grau. 2)a richtete ftdj ber ^Rann im Saa^e auf unb

flaute )\d) um. @3 mar §err ßouiS SSo^lmeub, ber fid) ^tcr ftill 31t Per«

gnügen fa^ien.

Die llebcrrafa^ung bannte beibe Parteien fefl, fo baß um Söoblmcnb'S

Söeinc bie itfad&toellen einen flcinen Sdjaum erregten unb tjintev Salanber feine

gamilie gebrängt fterjen blieb. 2öic eS meiftenö gefd)icl)t, mar ber Unredjt leibenbe

üUjeil mieber oertegener, als ber anbere, unb ba Solilmenb bie Salanbcr'fd)en

ocrblüfit oor fia^ fafi,, richtete er fid^ b,oa^ auf, braute bie ^anb an ben ^>ut=

ranb unb rief: „91 Ij, salu!"
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„$ibft 2>u Iure Slubienaen?" fagte Satanbcr cnbticf), ofme ftd) ju rühren.

,.2Bie £u njtflft!" öerfe^te SßoqJWenb; „Wo fottte id) am heutigen Sage

midj f)inflüd)ten , als an ben 33ufen ber Wutter 9tatur? ©S ift geWiffermajjen

mein <£ljrentag, an bem id) baS Warttorium unfeteS ^afjrfjunbertS antrete als

Opfer beS SerfchrS, beS Kampfes umS $)afein! $ent ftefj' idj im Amtsblatt,

ba ift bie erfte fjolgc, bafj td^ mein befdjeibencS *piäfc<hcn im ÄaffcchauS, mein

harmlofeS ©pieldjen um ben Jfaffee entbehren muß; baS erforbert bie (Stilette,

wie fie einmal ift, bis fidj bie ©ünbfluth beS ©efdjwäfeeS Verläufen fjat! 2)u

rorifjt, ^reunb Wartin, bafj idj bon jeljer einem ebetn ^[beatiSmuS geljulbigt;

ber fommt mir nun 311 @ut unb läfet mict) an fo tbrjttifdjen (Scgenftönbcn Sroft

fudjen, Wie fie fidj füre barbieten! — £a, bie ^rau ßicbftc! ©djöne ftrau, feien

©ie mit aller 33erehrung bcgrfifjt nad) fo langer 3cit — •

„SBohlwenb, 3h* fönnt b,i« nid)t mit uns bon (Suren ©adjen reben; bas

finb unfere ßinber, öor benen es fidj nicht fd)icft! ©ie foflen begleichen nid)t

hören! Sitte, lieber Wartin, lafj unS unfcrS SBegeS geljen!"

2)ieS fagte ftxau ©atanber, inbem fie bie £anb an beS WanneS Slrm

legte. Wartin Wanbtc fid) gcljorfam unb fefcte fd>Weigenb ben SBeg fort ; Warie

trat ettoaS jur ©eite unb f$ob bie Einher oorWartS, unb erft, als baS lefcte

öorüber war, folgte auch fie, ohne fidj Weiter umaufefjen. ©ie mußte ihre

SRöcfe jufammen nehmen, um jtoifdjen ben ^erumliegenben ©adjen SBotjlWenb'S,

Woju audj feine ©trümpfe unb ©tiefei gehörten, burchjufommen , oljne fie 311

ftreifen.

2>iefer ftanb Wie Derfteinert in feinem 39adje. 3n ©efidjt unb ©timme

ber %xau ^atte trofe einer blaffen UnbeWeglid>feit eine fotd)e mit Jöcradjtung

burdjwirfte ©trenge gelegen, bafj ihm bie fturdjt aufzeigen wollte, c& gäbe nodj

höhere Wächte als (SoncurSridjter unb (Släubtgeroerfammlungen. 6S büntte

iljm nidjt mehr geheuer im SBaffer; er watete hinaus unb jog hurtig feine ftufr

befleibung Wicber an , um auf alle ftälle beffer jw flehen. 2>ann laS er brei

ober bicr Ärebfe aufammen, bie bereits gefangen, aber bem f£if$tfibel$en ent=

rönnen waren unb bem Söaffer entgegenftrebten. 3u^4t um ftdj.oon bem läd^cv=

lid^cn SBeiberauftritt 311 erholen , 30g er bie Qrlafa^e auS bem SÖaffer unb fe^te

)\d) mit berfelben unb ber botanifa^en iöüd^fc auf bie platte.

?lber Wieber^olt unterbrad) er fein 5ße|permab,l. 33ßie fann baS Söcib fia^

herausnehmen, ib,n tur^Weg mit Sßo^lWenb anjureben, olme .^err, unb itjn ju

iljraen wie einen Änea^t ober ßumpenfammlcr. 3lm meiften befa^äftigte i^n baS

mit ben ßinbern. ^)atte er benn etWaS UnfittlidieS gefagt, WaS fie nidjt b,5rcn

burften? ©ar nia^t! @r ^tte eher fdjöne, erljebcnbe SBorte gefproa^cn, Wenn

fie audj nia^t baare Wün^e Waren. £ättc boa^ ©alanber gefa^impft, bem Würbe

er ben töed&teftanbpunft erläutert haben; aber er t)at WeiSlidj gcf(hWicgcn.

aCßohlwenb'S 3buÜe War burd) bie i$rau entja^ieben geftört unb er parftc

jufammen, boa^ fdjlug er einen anbern 3Gßeg ein, als bie ©alanberlcute gegangen.

$>iefe fliegen Wieber in bie Spöfje unb fprad^en einige Minuten nidjtS, bis

Wartin über bie fur^c Siebe feiner f^rau laa^eu mufjte.

(,X)u höft ihn f^avf befjanbelt!" fagte er ju ihr, „wie jum Xcufel geratljit

2)u auf ben Einfall, per SSJo^lWenb unb per mit i^m 31t reben?"
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„3dj benfe, man fpridjt fo mit ben Sträflingen in bcn 3u$tf)&ufern; in

meinen 9lugen ift et' aber nidjtS beffercS!"

Sie fdjien inbcffen burdj ben Söorfaff ein flein roenig erweitert flu fein; aucfy

Gattin lachte abermals, als er bebaute, roie fdjlau ber doncnrfit bie Äaffee«

Käufer oermieb, um tief im Söalbe feinen *Dteifter ju finben. 9ladj einigem

Sd&roeigcn, als bie grau föanm befam, ifmt jur Seite 311 getjen, ergriff er roieber

bog 2Bort.

„3$ weife niäjt, id) fdjroanfc bodj aufteilen, ob er nid)t eljer ein ftarr fei,

als ein Weiter WenfaV, freilidfc ein gefäbrlityr flarr!"

fjrau 9Uarie antroortete nur mit einem leidjten Seufjer, womit fte bie

weitere Unterfudjung abfdjnitt. £ie ßinber fdjroärmten linTS unb rcdjtS im

©eb,5lje, bie @b,eleutc aber fdjritten jetjt längere Qeit fdjroeigenb neben einanber.

Wartin bemerfte enblid) einen tncljr auf bie £>öfjc fütprenben 2Beg. „£>icr gefjt

eS, tuenn id) midj nidjt irre, auf einen guten 9luSfid)tSpunft. Wagft 3)u nodj

fo weit geben, fo fönnen mir, ftatt in bem Cod) unten, roo unS ber Unfjolb

ftörte, oben unter bem offenen Gimmel auSruben, fo felje idj gugleidj ein Stütf

meine§ ßanbeS."

„(Sern gel)' idj hinauf; eS fann nif^t meljr roeit fein, mir waren früher ja

ein paar Wal bort!"

Sie erreichten eine £>od)ftcffe, bor rocld)cr baS öftlidt) unb nörblidj gelegene

2anb fid^ roirflidj raeitfjin ausbreitete unb in bcn Sdjmelj beS fdjönftcn fterne*

blau berlor. Unter einer ©ruppe boljer Tannenbäume nabm eine Shibebanf fie

auf, unb fogleid) fugten bie Singen jroifdjen bcn fanft Ijinjiefjcnben ©rbebungm

unb bajtoifa^cn fidj fdjntiegenben ©cfilbcn ib,re ftcimatfjgegenben, unb fte glaubten

an fonnigem .ftange eine $irdje ober ein Sd)ulf)auS roeife auffdjimmernb \u

fel)en. Satanber tief bie .tfinber l)erbei unb jeigte itmen baS i'anb. „3ldj §abe

gelefen, bafe in ben legten 3al)tcn in ber Sdtjulc eine Slrt f)ciniatt)funbe einge--

ffifjrt roorben; mie fteljt eS bamit? 2BaS liegt bovtfjin für ein SanbeStfjeil?"

Sie roufeten nodj nicfjtS; nur baS ältere 9)läbd)cn nannte baS nädjftc, worin

fie Woljnten, ben iöcjirf TOnftcrbing , unb Wufetc and), bafe cS jWölf fola>r

Se^irte gebe.

,,©ut! biefe nannte man früher Dbcrämtcr, nod) früfjcr 3rogtcien, bann

.frerrfdjaften unb ©raffhaften;" eine foldjc umrife er, mit bem 3"9cfinger einen

bebeutenben Xljeil beS ftorijonteS entlang fafjrcnb. £ic gefdjidjtlid>en (hinnc=

mngen matten auf unb fdjloffcn fid) ancinanber, bis bie ©egenwart barauS

tjerüorging, unb Riffes fdjicn if)m baS fidjtbare ßanb nod) meb,r 31t ocrflären.

„3)ie neue Sßclt jenfcitS beS *DtecrcS," fagte er jnr ^yrau, nac^bem bie

Ätnbcr toieber meggefprungen , „ift roo^l fd^ön unb luftig für Wenfdjen auSge«

lebter unb auSgefjoffter Cänber. Ellies wirb tton oorn angefangen, bie Seute finb

fic^ gleichgültig, nur baS Abenteuer beS 3BerbenS bftlt fte 3ufammen; benn fie

fjaben feine gemeinfame Vergangenheit unb feine ©räber ber JCorfaljren. So
lange idj aber baS ©an3e unferer 93olfSentroirftung auf bem alten S3oben Ijaben

fann, too meine Spraye feit fünf3rl)nfiunbert 3ab,ren crfa^atlt, toitl id) baau ge*

bören, wenn idj eS irgenb mad^en fann ! 3$ ginge bot^ ungern roieber fort
!"
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„Um '8 .frimmclSroiaen , tote fommft $>u barauf?" rief Warte ©alanber

erfdjrecft.

„3$ meine nur fo, eben barum!" berfefcte er möglichst gleichmüthig. utn $u

toerbergen, ba§ er juft eine erfte 9lnbeutung be8 öntfchluffcS getoagt hatte, ber

in ihm aufbämmerte, efjc ber *Äbenb bc$ ^TDetten lagcS feiner ^eimfefjr ba toor.

m
* äöodjen auf SBochen Vergingen, ohne bafj 2öof)ltoenb'S ^ßrojefc einen Schritt

bormärtS rürlte; er tou&te große unb fleine Öiläubiger fo ju bereben unb ju

bertoirren, ba§ fie nicht fchlüfftg werben tonnten, unb fdjon mar anjunehmen,

bafe ba8 3faf)r ohne (£ntfchcibung ablaufen Werbe. 2wn alle bem toar ©alanbet

mit feiner ?lnWcifung auSgejehloffen, Welche anjuerfennen 3©ot)ttDcnb fiel) beljarr»

lieh Weigerte. 68 ging allcrbingS auS feinen S8fi<hrrn ^eröor, bafe er mit ber

atlantifcfyen llferbanf in SSerfebr geftanben unb Don 3"t ju 3*>t Sßertbfenbungcn

in SBechfcln erhalten, bie er ftetS tociter begeben haben Wollte. 2lu3 9tio be

Janeiro mar, Wie bie ©adjen bort ftanben, jur $eit fein 3luffehtit& erhältlich,

unb in Wünfterbttrg Weigerte ftd) nicht nur Söoblwcnb, fonbern auc^ bie Waffe,

©alanber'S Mnfprüche guuilaffcn.

©ein 9lnWalt glaubte, er Würbe am beften tfjun, bie Keife nach 93rafilicn

rafdj nochmals flu unternehmen, um felbft an Ort unb ©teile baS Wögliche ju

beranlaffen , Wobei ja bic Äoftcn nicht im 3krf)ftltniffc 311 bem großen ^rrliifte

ftanben unb buveh gelegentliches ©efchäft mehr als eingebracht Werben tonnten.

+ £>iefe Slnbeutimgen reichten bin, ben fdwn erwachten (Scbanten feft &u

machen, baS (Mlücf aufs Weue ju berfuchen. Söcnn er t>on bem SßcrmögenSrefte,

ber ihm geblieben. baS Öut fetner ftrau auSfchicb unb ftcher ftefltc, fo tonnte er

mit bem Uebrigen unb beim jefctgen ©tanbe bed £>anbel8berfehrc8 Wofjl Wagen,

bie fürjlich abgebrochenen Skvbinbungcn wieber aufzunehmen, (fr getraute ftch,

baS Verlorene in weit fürjercr $cit einzubringen unb überbicS ber Emilie i^en

regelmäßigen Unterhalt ^ufommen ju taffen.

Sllfo bereitete er int ©tiflen 9We§ bor, erhielt auch bon bcrjdncbenen Käufern

foglcidj nüfelief)e 2lncrbictungen , mietete für f^vau unb ßinber, ober eigentlich

für fidt) felbft mit eine befdt)eibene aber anftäubige 2öofmung unb machte ftet)

fchließlict) baran, ber guten Waric bie ©abläge zu eröffnen.

Obgleich bie Dinge bicSmat ungleich beffer ftanben, als bei ber erften

Trennung, fo Würbe fie boct) tief traurig, ©ie fafjen am ftenftcr bc§ Schlaf-

Ummers fich gegenüber, buvrf» Welches Warie an jenem Worgen in ihrer gaffung^»

lofigfeit ben frönen 2ag angerufen hatte.

• „"2118 idt)," fagte fie nach einem 2Bctl<hcn mit halber ©timmc, „bort in ber Grefe

auf bem Stoben fajj, fjaft Du mich ermahnt, ob ba3 (Mb benn ba8 ©innige unb

$ö<hfte fei, monach ber Wenfch trachten tonne ? $u tjaft fo recht gehabt, Wartin,

bafj ich 5>ir nun ba8 SBÖort ^urücfgeben möchte!"

„68 ift nicht ber gleiche 5aril" ermiberte Wartin, wc8 ift nicht ba8felbe,

ob mir wegen öerlorcner ©üter Der^agen, ober ob mir oerjichten tooHen, mit

frifeher ihatfraft Verlorenes mieber ju erringen! 3ich tenne nun einmal ben

SBeg, foll ich t^n gefliffentlich oermeiben? 3)enfc an unfere .fttnber, Warie!"
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„Weh, ich benfe eben an unfere ßinber! Hüffen fte benn burdfjauS reidt)

werben, um leben flu fönnen?"

„ÜHarie! Du ^aft \a erfahren, wie e§ tommen fann, toenn man nichts hat!"

Cime hierauf ju antworten, fuhr fte fort:

„Stefj, al§ wir im Balbe brooen auf ber 39anf faßen unb in baS ^eimat^*

lidjc Sanb tunauS flauten, ba badjte idf) bei mir felbft, e§ märe oieHeidtjt ba«

SSefte für un8 unb bie Äinber, Wenn Du bort herum mieber eine Schule über-

nehmen unb ber böfen SBelt auS bem Söege gehen roürbeft! *Dlit bem (Selbe, «

ba§ Du gerettet Wollten mir bequem ausfommen unb nodt) aurüdflegen
—

*

Salanber mar burdf) bie SRebe feiner ©attin im alten JßehrergeWiffen getroffen,

offne baß fie e§ Wußte; er mar freilich ein fahnenflüchtiger. 2lber er liefe fte

nicht auSreben, fonbern faßte etWaS frampfhaft ihre .fcanb:

„fleadj ben (Senieftreichen, bie ich mit unferm SBohlerWorbenen fdjon gemacht,

begreife idt) Deinen (Sebanfen feljr gut, er ift billig unb oerftänbig! Slber idt)

fann nid)t! erftcnS mürbe id) faum nodfj bie nötbige Uebung unb auch Erhaltung

unb Gehrung ber flenntniffe bcftfccn, um ofjne 2Beitere§ ein Sehramt anzutreten,

unb au einem 2Biebert)olung§cur§ bin idt) bodt) ju alt ! Dagegen füf)le idt) mid}

nod^ iun fl ft
cnu ft' freiwirfenb in ber äßelt 311 ftefjcn, Woju midt) eben ber (Seifl

getrieben ^at. Da^u brauche ich biejenige Unabhftngigfeit, meldte nur ein mäßiger

2M*& Oerleitjt; benn ein au großer macht natürlich ben Wann auch unfrei,

fölaub' nur, c8 Wirb mir gewiß noch gelingen! 3dj werbe nicht fo lange fort«

bleiben, ein Dtjeil ber ©efdjfifte toirb fid) fogar fytx abfpielen, baß ein

paar unoermuthete 3totfdhcnreif«t mit fröhlichem 2Bieberfct)en nicht au3gefd)loffen 4

finbr

„©0 nimm uns mit!" fagte fte mit brechenber Stimme.

„Um (£ud) Äranftjeit unb Job au^ufe^en? Unb bann geht e3 nicht, weil

bie ßinber h»« ttn ßanbc gcfchult Werben muffen." <£r nahm fte mit biefen

Söorten järtlidr) in bie Slrme unb hielt fie fo lang, bis fte ftdt) feinem 2BiHenS=

fchluffc ergeben hotte.

Gr beforgte nun amtächft ben Umjug in bie neue SBofmung, bie fo gelegen

toar, baß bie $rau Salanber allenfalls einem fleinen 2Baarent)anbel üorftehen

fonnte, ben er Oon Sftafilicn au8 eigens für fte au unterhalten gebachte. 3"
biefem 3Wecfc fear im (Shrbgefdjoß ein *Dcagagin mit Schreibftübchen für bie ftrau

^rocuraträgerin oorgefetjen. Der Wann Wollte auch fofort oorläufig eine ÜNagb

cintfnm mit ber Mahnung, fobalb nothwenbig, auch ein ©eWerböfnechtlein ju

bcfdjoffen. Doch bie frau Wiberfctjte ftch cbenfo oorläufig jeber 3bee oon Diener-

fchaft im £>aufe.

9113 auch atfeä Uebrigc Oerrichtet War. begleitete bie fteine famitie ben ÜHartin
4

Salanber auf ben 33af)nf)of, 3« 3«t. 2lud) #err TOni Sßighart ftettte

ftch um fo pünftlidjer ein, als er in ber fteftauration, ben luftigen ierfetjr bed

grühhetbftcS betradjtenb, eine Daffe fräftiger gleifchbrühe au genießen pfteflte.

@r oeriprach bem 3lbreifenben, bie 2öol)lh)enb'fchc eoneurefache unter ber .ftanb

3u beobachten unb getreu 311 berichten, roaä im publicum Oorgehc unb gerebet

toürbe.

So fuhr Wartin toieber ben atlantifd)en Ufern 31t.
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VIII.

$ie 3eit fCo§ rufjig über bie Sdfjirfiale f)in, ober fte trug fte oielmeljr unüer»

merft, unb fo fafe audj nad) brci ^afprcn ftrau Warte roirfiidj in ifjrem Schreib»

ftfibchen unb oeracidmete im 33udje eine
s}in^i ßaffecfätfe, roeldje ber guljrmann

abgclaben unb ein rüftiger StrbeitSmann in baS Wagaflin trug, worauf er toieber

an baS Sßctpacfen oon ßigarren ging ; eS toar eine beliebte neue Sorte, bic Martin

Salanber bon ben Kolonien fanbte unb jum Zfyil felber pflanzen liefe, ba er

eigens baut fianb gefattft fjatte. 2ludj eine £ienftmagb erfdnen, bie grau wegen

beS 9lbenbcfjcnS 311 befragen; fie erhielt bie SBcifung, man Wolle einmal Oon bem

Sparaguatj Sfjce foften, melden $err Salanber oerfudjStoeife gefdjictt Ijabe, ob er

Woljl ^ibneljmer finbe. hierauf braute ein Sanbhämer baS (Selb für einen Sacf

Äaffee unb befteüte einen neuen, toäljrenb ein £err fam, ber ftdj ein 5probefiftdjen

Oon ben neuen Gigarren auSbat, tion benen er gehört.

S5er 5ßoftfactor fam, eine Wanbatfumme auszahlen, unb cnbltdj fefjrten

bie Wäbd)en auS ber Secunbarfdjule , bie fie befugten, nadj #aufc, unb baS

ältere, Setti, Würbe fofort mit ben eingegangenen (Mbern auf bie SBanf gefcf)icft,

too baS Heine £>anbclSfjauS im (Sontocurrentoerfefjr ftanb. 2>iefeS gleidje W&bdjen,

baS feinem fedjaeljnten 3afjve entgegen ging, erfjob bereits ben 3lnfprud), auf

nächftc Oftern bei ber Butter als IsBu^atterin" einzutreten. 35er föec$mingS=

leerer f)atte gefagt, fte abbire Wie ein Waifäfer.

$>a eS ^erbftjeit toar, fo tourbe cS frii^ Slbenb
;
grau Salanber jaulte i^rem

$lrbeitSmann ben £agelofjn aus unb entliefe iljn für fjeutc. 3ulefct fQm Sknolb

Oom Jurnplafce Ijeim , orbenttidj geftreeft , unb fo falj bie Wutter balb ifjre

JHnber beim Steine ber alten ßampe um fidj oerfamntelt. Sie erfreuten fi$

beS einfa^en EbenbbrotcS , WeldjeS bie Wagb mit ifjnen teilte, unb SllleS toar

aufrieben, bis Sctti, bie fünftige ^Buchhalterin > eine Streitfrage aufwarf, inbem

fte bie 3?ermutb,ung auSfpradj, fte werbe im (Sefdhäft eine SBritte tragen müfjcn.

„2öarum nicht gar!" rief bie Wagb entrüftet, „eS Wäre ewig fthabe um
2>ein ©efi(f)t, %\a toürbeft auSfeljen roie unfer alter ©emeinbfehreiber, too idj

her bin!"

„93iele Ijöljcre 33erufSbamen , unb oon ben beften, tragen ^Britten!" Dcrfetjte

baS Wäbchen mit überlegener 9tube, unb 9ictti ftimmte ib,r bei, mit bem 3wfafee,

bafe eS eine blaue fem muffe, baS ftefjc fdjöner.

w 9timm eine roilje S3rille, bann ficljft %\\ baS geuer im (Hfafe!" fagte

plöfclich ber ftiügelaffene Slmolb. liefen fab, bie Butter grofe an, faft erfa^retft.

„Seit roann maa^ft %\\ Slrnolbr

Verblüfft flaute er bie Butter an, benn er toufetc nidjt, roaS fte meinte

unb roaS er UebleS getljan b,abe.

&ic Wagb lad)te. IRec^t ^abe ber Slmolb, behauptete fte. wem Warte

aber fafete ftc^ jufammen Oon ber fleinen 5öeitoirrung, in bie fte geraden, als fte

entbetfte, bafe ber ßnabe 311 SBortcn fam. ^cm Sltcrnftnue erfdjeint eS fdjon

merfroürbig, roenn bic .ftinber ein Sprid^rooit jum erften Wale gebrauchen.

^ jog ^ewanb bie .ftlingel, eines ber Wäbc^cn lief unb bradjte ein 2ele=

gramm ^rein, baS üon 23afet fam unb oon Wartin Salanber aufgegeben toar:
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„93in im £anbe. Äomme mit Ickern 3l,
fl

nQ<h 9Jlünfterburg. ^olt mich

nic^t ab, Weil mit @epäcf ju ifmn habe unb Söagen nehme."

9todj ber ebenfo froren als ernftlidjen Ueberrafchung , Welche bie SBotfdjaft

mit ft$ braute, Würbe beraten, ob bfm SBefehl beS SSaterS ju gehorchen fei,

ober ob man nicht bennod) auf ben ^Bahnhof flehen motte; bie Butter entflieh

für Dableiben unb SBartcn. Weil eS elf Uhr 9lad)tS werben fonnte unb ber Sßater

rafdjer jurecht fam, Wenn er nicht bie ganje f^amiltc im ©ebränge begrüßen mußte.

Daburch gewann bie 9Jhitter $eit, fich felbft mit bem unerwarteten 33erid)t

nadjbenflidj auSeinanber 311 fefcen. ßrft üor brei Söodjen tjattc fte ben legten

S9rief 5Rartin'S erhalten, Worin er fid) jufrieben über feine öfonomifdje Sage

auSgefprodjen , mit ber 3lntünbigung , er bürfc bereits an bie ^eimfehr benfen,

fei eS für immer, fei eS, um für fürje &\t unb einzelne ©efdjäftSauSfübrungen,

Wie er borauSgcfagt , nod) baS eine ober anbere Wal ben 3Beg 3U machen; er

glaube aber beinahe, eS Werbe bicS nidjt nötfn'g Werben, hierauf folgte in bem

^Briefe eine Schlußbctrachtnng über bie politische ©egenWart unb Sufunft im

Söaterlanbe, bie ÜJcarie Salanber nur oberflächlich befdjaut unb 311m aufmerf»

fameren fiefen für eine ftillere Stunbe jurürfgelegt hatte. Sic artete unb liebte

fogar ben bürgerlichen ^reifinn i(jreS 9JtanneS unb feine Neigung, für baS ©anje

unb Äommenbe flu leben, Worin er burd) ben CouiS 2Öof)lwcnb jefct idjon bis

inS jefmte ^afyx in fo merfwürbiger $lrt aufgehalten Worben. Allein fie bcan*

fpruchte feinen SBeitblicf über 3ufomnifnhang unb 3utunft, fonbern begnügte

fid), für ben lag unb ben Slugcnblicf bereit ju fein.

3efct holte fte jenen SBricf fjeroor, um nadjjufehen , ob fie nicht bod) eine

Stelle überfehen, bie eine nahe beüorftehenbe ?lnfunft toerljieß, unb auch um ttuf

feine 2öorte fo gut als möglich eingehen ju fönnen, Wenn er barauf jurüeffam.

2Benn Du, fdjrieb er, erfreut bift, baß Wir fo leiblich balb Wicber auf einen

guten 2Beg gefommen finb, fo mußt Du baS nicht meiner befonberen ©efd)irf=

iichfeit unb kt)at?roft tnfehreiben . fonbern bem freunblichcn ©lüefe, Welches mir

jur Seite ging. 2lHcrbingS fyabc ich 0,,<h einigen ^leiß aufgcWenbet, wie eS ber

Wenfch etwa tfjut, Wenn er fid) ein $id fichtbar Winten ficht. Die Dinge,

Welche bei (Such ju ftaufe ftdj uolljogen haben, biefe neue ißerfaffung. Welche

unfere föcpublifen ftdt> gegeben haben, biefe unbebingten fechte, bie baS Sßolt

ruhig, ohne irgenb eine Störung fid) genommen hat, alles baS möchte ich

in feinen glorreichen Anfangen noch fchcn un0 mit genießen, sMeS ruft mir ju:

fomm! Wo bleibft bu? Unb nun fann ich Q l* unabhängiger Wann fommen,

ber feinen 23oben hat unb nichts $u fuchen braucht, als bie (Gelegenheit. ,511 helfen

unb ju nüfeen! Unb Welch «n großer 3lugcnblicf ift eS, in Welchem unfere alte

Freiheit ben großen Schritt tfjut! WingS um unS §at fid) in ben großen geeinten

Nationen bie 2öelt Wie mit oier eifernen 9Bänben gefdjloffen; zugleich aber hat

fid) mit bem moralifchen Schritt, ben Wir gethan, eine tieffte Duette neuen

ftrciheitSmuthcS unb SebenSernfteS geöffnet, Welche baS Wcußcrftc ertragen unb

baS ftärtefte Überbauern laßt unb am @nbe bie Seit überwinbet, wäre eS auch

im Untergang! (£in folcheS ©efühl ber Selbftbeftimmung , ber gur$tIofia,leit

unb ber ^flichtlicbc fdjüfct ftärfer, als 5RepetirgeWef)rc unb gelSW&nbe u. f. W.

Da ftanb freilich nichts oon einer fdwn befchloffenen Steife. Der Drang
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banadj mußte alfo feiger plötyiä) fo gctoadjfen fein, trietleidjt auf neue Oer»

locfenbe Seridjte ober fic^ tjeTbrcitcnbc Sagen , bafe Gattin ntrf>t länget b^tte

toiberfteljen fönnen.

<£r erfdjien benn auet), nodj bot elf lltjr, fo frifdj, freubig unb faft ftürmifdj

Bei ben ©einen, tote toenn er fieben 3[at)rc jünger ftatt breie älter getoorben unb

ein braufenber SBinbftojj neuen Sebent mit herein gefommen toäre. %U bie

$rau 9Jlarie ifm umarmte, empfanb fic eine 3lrt ehrerbietiger ©cfycu oor ber

2ftadjt ber ^btm, bie in ben Söortrn beä ShiefeS lagen unb iejjt über ben Dcean

Ijer iljr ben 2Jtann in bie Ernte gcroeljt Ratten.

„fcoUa! Söeldj nieblid&e Saeffifdje, bie barf man ia !aum berühren!" rief

er, als er bie atoei SRäbdjen erbliche unb fic tro^bem tjcrjfjaft füfjte.

.*Dtan fagt ifmen audj #afenbraten!" rief Strnolb, ber fidj aud) bemerllidj

madjen toollte.

„6i, 2)u SaufenbSterl, Hrnolbi, toaä fagft 2>u ba'?*

„$>u fommft gerabe rccfyt, TOnnctyen!" rief bie ^xau, bie laut ladjenb unb

oofl SBetjagen fid) niebcrfefcte, „$ein 23ub macfyt f)eut fa>n jum jtoeiten 9Jcal

eine %xt 2öifc! @r fd>int unnüfec SBotte anfjulefen!"

„5)tag er fte auflefen, toenn er fic nur gut anbringt! flomm, $lrnolb, unb

gib mir redjt patriotifd)en ©ruß unb £>anbfd)lag! Sa§ fefm, toic bift 2)u ge*

toadjfen? 9lid>t übermäßig, bod) fo fo für S)cine elf ,3a^re '- Hub to 'c ftc^t*S

mit ber ©djule?"

6r begann ben ßnaben abtoedjfelnb mit ben 9Jtäbdjcn ju befragen, toäljrenb

er ba§ ifjm bereitete 91ad)ttna6J mit Dielen Unterbrechungen einnahm; er merfte

aber cnblic$ , ba§ er in $infid)t auf 9Hetf)obcn unb ©egenftänbe nidjt metjr auf

bem ßaufenben toar unb bafjcr bie flinber nidjt ganj richtig fragen lonnte.

9118 f£rau ©alanber e§ toafjrnaljm, fäumte fie nidjt länger, bem Wanne
ben bereit gehaltenen $>eimaU)§gtu6 ju bieten, nämlid) bie erfte Äanne gärjrenben

SBeinmofteS, ber eben im benachbarten SÖHrtfjsrjaufe ju rjaben toar. ©ic toufcte,

bafj er ben Üranf liebte, aber feit jeljn ^atjren nidjt meljr gefcfjen. 3uglcidj

trug bie Wagb eine ©Düffel ooH gebratener $aftanien auf ben üfdj, toomit ben

.tfinbern it)r
s
Jlcd)t tourbe gum ©ebenfen biefer ©lücfänacrjt. Um ein Ub,r ^ob

fyrau Warie bie 2afel auf unb toürbe c§ toobjt früher getfjan ^aben, toenn nid)t

foeben ein ©onntag angebrochen toäre.

2)er erhellte fich benn aud) jum fdjönften £>crbfttagc, beffen Worgenftunben

©alanber im traulichen SBerfefir mit ben ©einigen oerbrachte. ©in Wal nur

toollte er bie ftrau nach äßotjltoenb fragen, brach aber ab unb fagte: „Writi,

^cut toiff idj baoon niajt fprea^en!"

@r a§ noä) mit ber Familie jm sJ)Httag; bann erÜärte er unocrfeljenl, toie

er nun einen tüa^tigen ©ang in ba^ 93olf f)inau8 ttjun toofle, an bie freie fiuft,

unb fe^en, toie e§ fia^ atb,nte. Allein toolle er ben ©ang ttjun, nur öon feinen

öiebanlen begleitet. 3m legten ?lugenbticfe jebod^ befann er fid) anberä unb

erlaubte bem finaben, mit 31t ge^en. s2lrnolb liefj fict) bag ni^t jtoei 5J!nl fagen

unb fttjritt anfc^nlta^ an beä Siaterö «Seite aud bem £>aufe.

S)ie 3a^re^cit mit ben «Srfttingen ber Äelter belebte bie ©trafeen. ©alanber

machte mit bem Änabcn einen toeiten 2öeg in ber föunbe um bie ©tabt ; überall
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b,ortc mau Janjmuftf, hieltet junges 33olf bciberlri ©cjdjledjts juftrebte. Wlan

faf) aud) etwa einen 3ug Sdjüfcen, bic mit ifcren ©cWefjren einer Ickten Sonn«

tageübung nachgingen, ober eine Sdjar Jurner mit ©toben auf ber Schulter,

ben Jambour boran. DaaWifdjen mannigfaches 93oIt burct>cinanbei Wimmclnb,

fröhlich ober gleichgültig, einzelne mürrifd) unb über irgenb etwas fludjcnb; ben

$aud) unb ©lanj aber ber neuen 3«*/ oa8 SBeljen beS ©eiftcS, ben etWaS feier-

licheren Ghrnft, ben er fudjte, fonnte er nicht Wahrnehmen. *Dtau ^örte Singen

auf ben ©äffen unb in ben Sdfjenfhäufern; c8 waren bie alten Sieber, bon benen

bie Seilte, gonj Wie ehemals, nur bie erfie Strophe fannten unb etwa bie tc^te

;

wenn (Hner noch eine mittlere aufbraßte, fo lallten bie 9lnberen baS Sieb olme

SBorte mit. 9luf einer ftaubigen Strafe balgte fid) ein .£>aufe angetrunkener

Jünglinge, als ob eS feine cblere JBerftänbigung für junge SBürger gäbe, roeldjc

über bie ©efefce na^uben!cu gewohnt finb, über bie ftc mit^uftimmen haften.

Me Rimbert Schritte bettelte ein Wann mit einer 3«^armonifa ober einem

leeren föocfärmcl, Wäljrenb ber Slrm auf bem Sftüeten lag. Äurj. es mar SllleS,

toie cS bor Altern an einem $crbftfonntag geWefen, unb jui gewärtigen, ba§

fpätcr am Jage einige ber freieren Männer nicht mehr auf ihren ftüfeen mürben

fielen fönnen.

Salanber fdjüttclte leife ben Äopf, inbem er ftdj aufmerlfam umfah. 9hin,

fagte er bei fidj felber, alle großen Söeränberungen müffen einen Ucbcrgang haben

unb ftch einleben! 3lber ich ^ötte geglaubt, fchon bic Üfjatfadje eines folgen

©reigniffeS mürbe Sanb unb Gimmel eine anbete ?ßl)t)fiognomie machen! 9lm

Gnbc ift eS aber unb toirb Wohl fein bic angeborene SÖcfcheibcnheit be§ 33olfe8,

feine fehlichte (SeWöhnung, Welche es nicht leicht bie anfprudjSbottere Joga um»

werfen lögt

!

Sie gelangten jefct bor ein größeres SergnügungSlocal, Welches bon bolf3»

tfutmlichcn Elementen angefüllt fdjien; ein IräftigeS gleichmäßiges ©emurmel

War barin berbreitet, Wie eS fo tönt, Wenn ber SöWe SBolf bei ruhiger Saune ift.

ta Salanber'S ßnabe bie fra^t, ob er nicht Surft b,abe, unberWeilt bejahte, fo

ging ber Söater mit ihm hinein, Wo ein großer Saal ganj mit iungen unb

älteren TOnnern angefüttt War, Worunter Wenige SBciber faßen.

*Dlit einiger Hlüfye fanben 33ater unb Sohn noch einen unbcnüfctcn Hetnen

%\\ö). Äaum Ratten fic fid) aber gefetjt unb etWaS 58ier erhalten, fo famen nodjj

jWei Seute. bie otjne SöeitcrcS ben übrigen ?ßlafe einnahmen unb fid) ebenfalls

JÖicr geben ließen. £er 6ine War offenbar ein Sübbeutfchcr , ber 2lnbcre ein

Schweiber unb jWar auS bem *Dlünfterburggebiet. (§x trug Sdmnrt- unb Äinn»

bart nadj franjöfifchem 3ufd)nitt unb ben §ut ins ©enief juriirfgefchoben , um
bcrWogcncr auSjufefjen. Sie führten ein lautes ©efpräeh, ohne ftch um ^ntanb

311 fümmern, unberaügtidj Weiter.

„2Bie gefagt," meinte ber SdjWeijet mit faft bmtalem Jone, „3)u fennft

miaj! m bin ein Äexl, ber fta^ nity foppen läßt!"

„2öcr Witt benn foppen? 3^ gcWißlia^ nia^t!" Warf ber ?lnberc be-

fdjeiben ein.

„%äl fagc nid^t Wer, id& fage eö gan^ allgemein! £a fie^ ben »rief, ben
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mit mein früherer Weificr in ©t. ©allen abrieben ! %tbi Stunbc fann idfj

toieber ^in, toenn idj roid!"

ßr framte einen SBxief fjcrbov unb gab ihn bem Äamcraben, ber ihn lag

unb befannte, ba3 fei ein frönet SBrief, nidjt jeber !önne bergleidjeu 3euflniffe

auftoetfen, ein fdjmeidhelfjafter SBrief, ber Saufenb, ja toohl!

„@3 brauet fidj nichts ft^mctc^cl^aftcS 31t fagen! ^dj brause feine ©peidf>el»

Iecfet, idj bin ein freier Wann, unabhängig, ftola, toenn £11 toittjt, aber id(j

toeraa^te bie ©djmeidjelei!"

„©, idj fdjmeidhle ja nidjt, too toerb' idj benn fdjmeidjeln? @§ ift ia bie

lautere SBahrheit!"

„$)a3 ift'8! Slber idj geb/ nidjt hin, idj toitt mtd) noch lang nidt)t binben,

unb idj toeifj. ba§ er mir nur bie Softer anhängen toiH. ^dr) fönntc freilidt)

augreifen, auch meine ^iefige ßoftfrau fjflt eine Üochter, bie mir überall in ben

3Beg fleht! Slber id) roiH mich nieln* binben! ^dt) toiH nodj gar nicht Weifter

fein, obgleich idt) meine ^tunb^roanjig auf bem SBucfel ^abe! $)a müfjt' inj ein

9larr fein unb mid) plagen! Sieber cujonire idt) bie Weiftet
!"

„3a, ja, 2>it bift halt ein ftrammer Äeil!"

.ÄW$etnK$! glaub'S nur!"

„3[dfj für mein 2^eil Ijabe leiber ftrau unb $inb unb bin leiber aud)

Weifter, ba3 ift nun fo, ict) bin angebunben unb ein atmet Teufel!"

„äBarum hafi $u fo früh geheirathet?"

„2>a8 b^ab' ict) getljan, toeil idt) nicht mehr b.eim wollte; ba f)db' ich ge»

bad^t, bu heirathft #er bei elfter (Gelegenheit, bann bift bu feft gemacht!"

„$a, id) begreif' fdfjon, ba& 2)u lieber in ber ©djtoeia bift! 2lber alle fönnt

3h* bodj nicht hier Ijodfon, fo fdtjön e3 bei un8 ift!"

feib eben ganje ßeut'! ©apperment, id) b.ab'3 fdt)on oft gebadet.

Unb 2)ir löft feiner bie ©drjuhriemen auf!"

„#m! ba3 braudhft 2)u mir nicht ju fagen, idj nehme feine ©chmeidjcleicn

an! Slber bie fliegen laffe ich mir allerbingS nicht auf ber ftafe b,eirat()cn!"

£>er ©dhtoeiaer ftridt) fidj grimmig gefchmeichelt ben Schnurrbart unb ftiefe mit

bem 2)eutfchen an: „itinf au§, idt) aaljle noch ein ©la8!"

Wattin ©alanbct Ijöttc biefe hieben, bie üon einer gemeinen ©efinnung unb

jügcllofen (Htelfeit zeugten, mit Söertounberung, inbem er ^u fidf) fagte: „S)iefer

oerfludjte Äerl! biefet ©Steinet* obet Sd&uftergefeH b,at ftd^ ja ganj auSge^eidfjnet

eingetid^tet : SQßic bie Slmeifen fidj SÖlattlöufc galten, bie fte melfcn, halt fidh bei

einen eigenen Sobljublet, einen ©d^hjaben, wie man'3 Ijicr nennt!"

(5r mußte nur toritcr b,öten. 2)et fd^toei^crifche Arbeiter fyob ein fold^es!

©elbftrüb,men an, roie c3 nur gan^ fdjledjt gegogene Wenfd^cn t^un fönnen, bie

jubem niebrig beulen unb fühlen. 2lber je me^r er prallte unb fidh felbft

^erauäfttith, befto fleinlautcr lourbe ber beutfd^e ©efcU ober t^at rocnigftenS fo.

$enn ©ott moa^te toiffen, toa§ ber ©djläuling für einen ©tunb hotte, bem

Riegel ben .^of 311 maa>n.

Slffcin je bemüthiger er fidh bezeigte, befto übermüthiger lourbe ber Wnbere.

„2)u bift einer öon ben ©efa^eitem," rief er, „£)u loet§t cg boa^ ,ui fd^a^en,

bafe^u in ber ©djtoeij unb bei einer Nation bift, roie bie meinige! ©a>u
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midj an! SWeS madjen unb orbncn Wir felbft, tote Wir eS fyiben Wollen, unb idj

bin einer baüon unb frage Weber GJott nod) Teufel etwa* nad) ! £>eut' nodj gel}'

tdj in eine Seratljung über ein ©crid)tSgefefc, baS über taufenb Garagraptu' bat,

unb morgen madj' idj SBlauen, benn eS Wirb lang bauern. 2>er SReifter fann

bnfur auffielen unb f«Raffen ! 2lnerfennft 25u baS?"

„3d) fag' eS ja immer, idj fd)äme midj, ein 2)eutfdjer 311 fein!"

„$aS ift nid)t ganj auS bem äBeg, obgleidj 3tjr audj energifdje Surfte

^abt I Siefj un§ jefct nur aufmerffam 3U unb lerne WaS 9tedjteS!"

Satanber fonnte nid)t mefjr an ftdj galten. 9iotI) Por 3orn fälua, cr QUf

ben Üifd) unb rief bem Deutfdjcn 311 : „6djämen füllte man ftd) , fo ju reben,

wenn man ein fo gewaltiges SJaterlanb l>at! Unb $b,r, £err SanbSmann, 4'

Wanbte er fidj an ben TOnfterburgcr, „foütct @udj fd&ämen, einen arglofen

gremben fo 3U bebrütten unb (hirf) Pon iljm anpreifen unb beloben ju laffen!

ßctjn 3>af)re bin idj in Slmcrifa geWcfen unb tjabe nirgenbS einen fo eitlen

iropf unb SßraljltjanS reben gehört, toie %fyc einer feib! £a finb mir fdjön be*

ftrllt, Wenn baS junge 58olf fdjroafet Wie bie ©Iftern unb alten Hebammen!

$fui Icufel!"

(yt tjatte in feiner tf)örid)tcn Aufregung fo laut gerufen, bafe bie ßeute an

umftcfycnben Hifdjcn fidj breiten unb gurrten. 2)er Sd}Wei3er SanbSmann fjatte

3uerft oerbufct aufgefeljen; jefct ftanb er fdwn auf ben SBeincn, ftreefte bie $anb

auS unb rief:

„2Ber feib %f)x ba? 333er fjeifct Sud), 31t tjordjen, WaS bie Scute reben?"

„3dj Ijabc nidjt gefyordjt! 3tär f«b wit €uem Weben bafjcr gefommen, too

icfy fdjon geWefen bin!"

„3tör feib bennod} ein 6d)(eid)er! 2Benn ©ud) nid)t geffillt, WaS mir fagen,

fo gebt Weiter! Slbcr 3Ijr feib jebenfaflS ein 6pion unb SBolfsPeräa^ter!
-

Sr rüttelte an bem flcinen 2ifd), ber 3Wifd)en ifjnen ftanb, bajj bie ©läfer

flirrten, bie Umftetjenben brängten ftd) nä^er Ijeran unb einige riefen, WaS

ber motte?

„Sdjimpfen tljitt er, toir feien eitle Kröpfe unb alte Hebammen, mir iungeS

SBolf, toenn mir f^ret^eit unb SBatcrlanb rühmen!"

2ludj ber &eut|d)e Perlor feine ©utmütigfeit unb fing an, ßäim 311 machen.

©alanber Hielte auf feinen ßnaben, naljm Um an bie £>anb unb briiefte

fid) unoerfcfjenS burdj bie Seilte unb au§ bem 6aale, nia^t oljnc bem Üifcfy einen

fröftige'n Stoß gegeben flu b^ben, beu jener iljm auf ben ßeib rücfen wollte,

(fr fjätte nid)t übel Suft gehabt, bie aufgemalten Dämonen ober ben £öh>en

mit betjarrlidjcr JRebe ju gä^men; allein bie 9tücfiid)t auf fein Äinb gebot ifjm,

allen Weiteren ^dnbcln auS^umcitt^en, bamit er nidjt gar erlebe, Por ben Slugcn

beSfelben miß^anbclt unb gebemütfugt ju Werben.

S3oll 2krbru§ unb iöefd^ämung fua^te er ben fürjeften S3ßeg naa^ ^)aufe,

War aber fror), bem jperrn sJJlöni SQßigbart 311 begegnen, bem er, ba eS nod^

jeitig am Jage War, gern in eine ftille 2Birtf)idjaft folgte, um ftd} 311 faffen unb

für ben Änaben einen frcunblia^crcn 6c^lu6 beS Spa3icrgangcS 3U gewinnen.
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®Mu Erinnerungen an i>en ^rinjen §trtebri($ ^arf

von Greußen.

93on

|loul <ßü£felM.

2lm 15. 3unt 1885 f$lo& $rina griebri$ ftatl bon <ßreu&en bic Stugenau

etoiger föutje. SGßie fein ßcben eine fundiere ßnttoitflung genommen tjatte, als

baS Seben gctoöfjnlidjer *Dcenfdjen; toie er Bereits in ben 3ia!jrcn beS frühen

SttanneSalterS cntfdjeibenb in bie @efd)id)te $prcu{jenS unb !£cutfdjlanbS einju=

greifen berufen mar: fo trat aii(^ ber %ob frufjer an il)n tjeran, als fonft an

Dinner toon fo gewaltiger Jfraft. Ürofcbem Ijat fein ßcben — eS tu&^rtc nur

fctt)Sunbfünfjig 3at)re — aud) biejenigen Sßfjafen burdjgemadjt ober bodj wenig»

ftenS iljrcr Statur nadj geftreift, um bie ein adjtaigjäljrigcS Seben fidj bon einem

ferfjSunbfünfaigjätjrigen unterfReibet; benn felbft bon bem (Sreifenaltet lernte ber

Sßrirta bie ^euben toie bie Sitterfeitcn fennen: bic greuben aufammenfaffenber

SReflerjon unb bie Söitterfciten beS ftcrnfetnS bon bem eigentlidjen 6d)aublafc

feines SBerufeS.

?lls ber Sßrina ftarb, ba toar bcrfclbe für bie toeitcren Greife beS Sanbc*

bereits eine rjiftorifdje Sßerfon, bie iljren Tribut nur nodj aus ber $anb ber

<&efdjid)te empfing. f5faft bieraefjn ^aljre lang lebte er in einer 3urücfge3ogenljcit,

bie Ijöd&ftcnS für bic militarifdjcn Greife burdjbrodjcn tourbe, im Söefonberen, toenn

Sc. ^Diajcftät ber Äönig ben ^rinjen buref) ein aufjergctoöb,nlid|eS dommanbo
auSauaeidjnen geruhte. S3or jtoei bis brei ^atjren, als ^ßrinj ^riebridj $arl

feine le|te töeife — nad§ $legb,bten unb ©tjrien — unternahm, unb als baS bon

33rugfd) unb b. ©amier herausgegebene 2öerf Über biefe 9teife erfdjicn, ba

lenften ftd> bie Slugen, aud) beS toiffenfdjaftlidjen SPu&licumS, nodj einmal auf ben

ftegreidjen |>eerfüljrer in brei «Kriegen, bis bann ber lob bon Beuern bie 6mbfm»
bungen beS S)anfeS unb ber Setounberung auSlöfte, bic in bem feigen ber Nation

feit bem 3ab;re 1871 gefdjlummert Ratten.

6S foirb nun befrembenb erfdjeinen, ba§ ein einfacher ^ribatmann eS Ijier

unternimmt, bon feinen „(Erinnerungen" an einen fo lioljen #errn, an ein 9JHt*

glieb feines ßönig$l>aufeS au fprcdjen. Niemals t)ätte idj eS für möglid) ge-

2*uif4t ttunbnra. III. .V 12
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polten, bafj innerer 2>rang mir eine foldf>e Aufgabe juWeifen !önnte; aber bie

ßücfe, bie ber Üob geliebter Sßerfoncn in unferem $erjen jurürtläfct, ift ganj

unabhängig t»on beren einftiger Stellung im SeBen; unb geWaltfam ftrömen bie

Erinnerungen ein, fidt) ba feftanfefcen, Wo bie Beere empfunben toitb. So werbe

idj nun feit *Di onben oon biefen Erinnerungen Beljerrfdtjt, — Erinnerungen, ju--

fammengefefct au§ öieten Einheiten, ober bod& nidfjt formlog, meljr unb mef)r

jufammengefügt ju ber eblen Erfdfoeinung be8 föniglidfjen ^rinjen.

2)iefer Umftanb allein Würbe nidjt Bered&tigen, aus ber Steferoe rjcrauäjU'

treten, Weld&e perfönlidjen Empfindungen unb ErlcBniffcn fo Woljl anftefjt. Ed

Bebarf nott) eincS unperföntidfjen «Utotiog, bamit Wir Wirtlidt) ba8 fagen, Wad

toir fagen möchten; — unb ba3 ift Ijicr bie ftüdtfictjt auf ©eredjtigfeit unb fn'ftorifclje

äÖaljrljeit.

?rinj f^riebrid^ &arl Don Greußen gehört ber ©ci*cf)iri)te an, nia^t nur ber

bt)nafttfct)eit ©efdn'djte beS ÄönigdljaufeS, Weil er ein ^rinj beSfetben War, fonbevn

ber SQBeltgcfdjidjte , Weit er jener Oriebritt) ßart oon ftofjenaoHern war, Welver

Armeen Icnfte unb fdtjlug, unb Weldjcr in bem Aufbau be3 beutfcfyen 9tcidt)c3

unter Äaifcr 2Bit6,elm'3 Scepter als einer ber ©runbpfeiler boftc^t.

3u Wiffen, Wie ein foldjer Wann befttjaffen mar, nidjt nur in feinen 2$atcn,

fonbern in bem Äem feineä 2Öcfcn3, ba§ ift bie Aufgabe ber ©cfd&idjte; Ijicr^u

ein Äöm^en Söaljrljeit $u liefern, Wenn man ein fotdjcB Bcftfct, ift eine Sßflidjt,

bie bon Empftnbungen gonj loggclöft ift. 2Ba8 bie ßeitgenoffen bcrfdfjWiegen

fabelt, bafür lönnen fpStcre ©efdjlcdfjter IjödjftcnS etWaö erfinben; unb Wie

biele Eapitel ber für Wafjr Eingenommenen £>iftorie mögen fo fd)mäljli(t)en Ur«

fprungS fein?! 3)arum foff, audj Wer nur ju fagen t)at, Was im Augenblick

Bebeutung3lo3 erfd&eint, e§ auSfpredjcn; BcbcutHngäboH Wirb c§ erft burdj bie

fyergeftetlten Schiebungen 311 anbereu £htellcit. Unb bietteietjt Wcifc c8 mir ber

eine ober anberc Sefer S)anl, Wenn idj fjicr in Keinen 3üfl«t aneinanberreifje,

roaä djavafteriftifdj für ben Entfd&tafencn ift: baS reine Wenfdjlidje, baä tiefe

aBotjlWotlen , alle iene Eigenfd)aften , bie fid) erft fern Dom 2Beltgetfimmel , im
eignen £cim, Bei gemilbertem EcremonieH aeigen, unb bie ber prinalidje gelb»

marfdjall in feinem öffentlichen Auftreten fo gcfliffentltdj berbarg.

Eä foH nid)t geleugnet Werben, bafc Qfrtebrid^ Äarl ber SBebölfcrung ferner

ftanb, all nadj feinen aufjcrgeWöfmlidjcn SBcrbienfteu um ba§ ßanb 311 erwarten

War. Das Ijatte feinen ©runb barin, bafj ber ^Begriff ber Popularität bem

Üßrinjen Wefenlofcr Sctjein War
;

nidfjt in ber Acclamation ber Wenge fat) er ben

Sotjn feiner Jljatcn, fonbern in bem SeWufetfein ber erfüllten ^flidfjt unb in ber

6anction, bie fein 2^un Bei bem aHerljödtjftcn Ärieg§bcrtn, feinem $önig,

fanb. Alle S3caiec)ungcn , in Welche ber $rin^ nad^ au§cn trat, Waren mili-

tärifdje; ba^er fennt i^n bie 9BeIt nur als Solbatcn unb Qttbberm, immer in

$icnft, emft unb geftreng, alleä Anbcre Bei Seite fe^enb.

9lod) heut benfe idt) an ben Einbruef, ben Wir Bei bem Anmarfd) gegen

granfreid) Ratten, al3 ber ^rins unfer crfteS SBiWaf Bei Äaifcrgtautcm, Anfang*

Auguft 1870, abritt. Sie ganje preufeifa^c ©arbecaballerie lagerte bort, unb Wir

Dragoner rangirten unö oor ber SMwategoffe , ben Ijeranfprengenben grinsen

mit §urrar) ju Begrüßen. Samolö Waren bie SBürfcl nodt) nittjt gefallen, unb
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biefetbe #anb, hielte halb Sieg mit Sieg üerfetten fottte , Winfte uns unwillig

06 unb gebot Schweigen. „9tuft #urrafj, wenn Wir geftegt haben!" tief et uns
unb titt bann unter peinlicher Stille Weiter, Währenb toit fleinlout toieber 311

ben 5ßferben gingen. 2)iefe Sceue ift topifch unb eine bet bieten, in benen bie

raube Jugenb beS 5prin$en fieb, bocumentirte: ©eine UJeföeibenljeit — fie Wurzelte

fc^r tief in ihm — lehnte jeben SSeWeiS bet SBegeiffcerung ob, füllte ftdh babei

abet in ein fo untoitfdjeS (ScWanb, bafj bet gewöhnliche flJcann nut biefes fab.

» 63 füllten fedjS 3aljrc Oergefjen, eb,e bet ßinbtucf bet gefdjilbetten Scenc

burdfj eine ganj anbere erfe^t Würbe. Unbcrmuthet nahm mich bet Sßrina in ben

Keinen ßreiS betet auf, bie et häufig um fid) fab. %n biefem Äreis gab et ftdh

freimütbig, offen unb gaftfreunblidf}. 63 b^rfchte bafetbft Weber ^Befangenheit

nodj fteifeS 6eremoniell ; an beten Stelle ttat, WaS ich bie 6tiquctte beS .freraenS

nennen möchte: jene 9iotm beS Verhaltens, bie fidfo ganj Don felbft ergibt, toenn

unfete äBerthfdhäfcung füt eine b^c Jßerfon unfern Slbftanb bon ihr nodfj über*

trifft. 2)a3 ßufammenfein mit bem föniglichen SJkinjen löftc in iebem ZtyiU

nebmet bie befferen Gräfte auS, machte Sitte bereit
, nicht nut ju empfangen,

fonberu aueb au geben. 6inem 3cben War eS geftattet, fldt} atoangloS au äufjern;

er burftc ftetS auf Xljeitnabme rennen; für Seroilität bagegen hatte ^riebrieh

$arl feinen S)ant; er Wollte Männer um fich feljen, bie burclj ein eblereS SBanb

an ibn gefeffelt Waren.

«DierfWürbig , ba& auch biefe 3«f«mmenfunfte ben Slnla§ ju falfcher afcur-

tbeilung gaben, obwohl gcrabe bei ibnen ber ^rinj bie 6igenf<haften aeigte, toelcbc

> an allen anbem *Dlcnfchcn «nb oon allen anbem befonbetS hoch gepriefen Werben,

So Hein ber feiS ber intimen ©öfte toar, fo tonnte eS bei ber Weithin ftdt)t=

baren Stellung beS ©aftgcberS nicht fehlen, bafj ein gro§cr, aufcerfjalb ftebenber

JheiS ftd) mit jener Safeltunbe bcfd)äftigte. Unb biefe JBefdfjäftiguug hat bann

baS SRefultat gehabt, Welches jeber $eit bttauSfommt , Wenn ßeute it)re 33itbcr

Oon einem falfdjen Stanbpunfte auS entwerfen. Sticht Oon aufjen Wollte ber

JheiS ber prinjtittjen ©äfte betraebtet fein, fonbern Oon innen, auS ber 9t&hc

jeneS ßentrumS, baS ber ^ring felbft einnabm. S)ann fielen bie ©erüdhte Oon

fctbfl jufammen, in benen grofjc pumpen unb Ströme SöcinS bie Hauptrolle

fpielten ; unb bie erbieten nächtlichen 3ccber ticrWanbelten ftd^ in emftbafte, gum

febr oerbiente, felbft Weitbin berübmte Männer, Welcbe ber ©aftfreunbfetjaft

eines preufeifc^cn ^rinjen geWürbigt Waren, eines ^ringen Oon ed&tem Sdbrot

unb ßom, eines SJtanneS, gana burcb.brungen oon ber fpbenaollern'fdjen Srabition

ber ^5flid§t. SlttetbingS fab gticbriä) Äarl, Weil er ben Gontact mit ber Slrmee

an leiner Stelle Oerliercn Wollte, aud) auWeiten jüngere Cfficiere bei ftclj, unb eS

• freute ibn, Wenn er biefen einen fjerjbaften Solbatcntrun! anbieten fonnte. S)aS

tag in feiner urWüdfjfigen 9iatur unb in ber Sluffaffung, ba§ oon jWei gleich

tüchtigen Cfficieren ber fröblidjcre ber beffere fei.

SJteine Reifen batten ben Slnta§ geboten, ber midj mit bem ^ringen jufammen»

führte. 211S idb nadj mehrjähriger SlbWcjenheit Oon Europa Wieber in bie «§ci=

matb, aurüdgcfefjrt war, melbete icb, mich in ber Obermann jugänglichen fjform

(burd) ßinfehreiben in baS Welbebua^) bei bemfelben jurüc! ; eS War im Söiutcr

1876 77. Slm anberen borgen erfc^ien ein Courier beS ^rinjen in meiner
12*
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äBoljnung unb fptad) ^um crften 9flal bie balb oetttaut gcrootbenen SBortc:

„Seine königliche Roheit 3ßrina fjfxiebrtd^ $arl laben <§crrn S)octor gu ^cut

Abenb, tfalb neun Uhr, flum Souper in§ Sd)lo§ ein; Anjug: Ucberrod unb

fchmar^e 3Mnbe." £amaU beroohnte ber Sßrina roähtenb feines, im 25urchfdmitt

nur brei «Dtonatc roährcnben Aufenthaltes ju Berlin ©emädjer im jtoeiten

Stodroerf beä föniglichen Sd>toffe3. 3)ort erfdjien idj jur befohlenen Suntbc,

glcid^eitig mit ben btei anberen gelabenen ©äften, actiben *Dtilitär8. $er per»

föntid^e Abjutant Dom 2)ienft empfing ung, unb fafl unmittelbar barauf betraten <

mir ein ©emadj, öon beffen anberem (£nbe her bev ^rinj unS entgegenfam. 2)ic

ftrengen unb ernften 3ügc, bic bamalS, als griebrid) ßarl unfer Söiroaf befugte,

ben ganzen Grnft ber ftrengen Qt\t bon 1870 roiberfpiegelten
;

jene 3uQc ' °i c

feft in meiner (Erinnerung hafteten, fie roaren nun burdj ßeutfeligfett, burdj ben

Au§brud ber ^cr^enägüte gemilbert. S)cr foniglichc Sßrinj reichte mir bie föanb,

fceroiflfommte mid) fdjlidjt unb hcrjlich, unb hotte 2Borte, welche ba§ ganje

Sßohltoollen feiner Statur sum AnSbrucf brachten.

Söir traten fehr balb in ein anftofjenbeä ©emad); aud) biefeS berrieth bic

mächtigen $imenfioncn beä berliner Äönig3fchloffe3 unb mar burdj £clgemälbe,

plafttfchc ßunfttoerfc, bücherbelabenc Sifchc unb Scppidje fo hergerichtet , bafe

roeber bracht nod) ©rö&e in bie Augen fielen, unb bafc ber ginbrurf ber fdc

haglidjfeit jeben anbern (Sinbrurf überwog. An einer, fdjeinbar roittfürlidj ge*

wählten Stelle bc3 rociten 9laume3 ftanb ein fleiner runber Sifd), an roeld}cm

fed)3 $erfonen gcrabc bequem *piafc finben tonnten, (rin bitfer Smbrnatcppid)

mar batübet gebteitet; fein Sifchtudj, wohl aber fedjö Goubettö; in bei *Dtitte <

eine s)Koberateurlampc. &er ^tinj roic§ einem 3cocn feinen Spiafc an; ihm

gegenübet fafj bet pcrfönliche Abjutant, ju beiben Seiten je jroei ©äftc, bei höö^ft

im 9tange Stetjcnbc jur Merten be§ erlauchten ©aftgebcrS ; fiter nun übte ^rinj

f$rriebrid) $atl ©aftfrcunbfd)aft balb in Ijeitcrer, balb in etnftet 2Beifc au§, bod)

ftetä |o, ba§ er toebet ftd> fclbft noch feinen ©äften 3roan9 auferlegte.

2)icfe3 erfte, roic alle fpäteren flcincn SoupcrS roärjrenb bet ftefibenjjeit in

Berlin, fpielte fich äußerlich nach einem unberänbcrlichen ßanon ab : 3roei grofje

Schüffeln Auftetn, bic foeben noch hotten 3tüifdt)cn bet Sampc unb ben

Gouoettö, hattten bereits ber ©öftc; ein 3ebcr griff nach belieben au, roähtenb

im hatmlofen ©cplaubet ^euigfeiten, oft pctfoncllct Statut, ouSgetaufcht toutben.

Sobalb bie Auftetn Oeqchrt tooren, mürbe ein Sraten gereicht, feiten noch itgcnb

etma§ Anbetet, unb bamit roat bic
s
J)cahlacit beenbet. 2)ie 2)ienetfchaft Oerfchroanb,

nachbem 6igan*en auf ben Sifdj gefegt maren, unb etfdjien nut bann, menn bet

Sßtina bie fleine, oor ihm ftel)cnbe ©lode in SBetoegung fe^te.

£>a§ öinfehenten beforgte bet Abjutant, bem ein 3 pbet felbft fein @la§

reichte. %n Rellin ethielten bie ©äftc nut ßhowipogntt, bei au3 filbetnen

SÖedhetn, mit tjofym ftu&e unb innen oetgolbcten Schalen, geturnten rouibc. 2)a8

ftarre 5cftholten an biefem ©ebrauch mar bejeichnenb für ben ^rinjeu ; er glaubte

feft baran, fpradj eä auch einmal in meiner ©egenroart au§, bafe ber pcrlenbe

Schaumroein feinen ©äften ba§ roiafommenftc ©etr&nf fei; aus biefem ©nmbe
fe^te er ihnen fein anbercä oor. Unb eg lag eben in feinet Art, im ©rofjen

toie im kleinen, mit hattnädiget ßnetgic an Dem feftauhalten , roaä et für
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gut ober für richtig crlannt hatte. Schließlich ruht unfer Xfjun im Meinen
botf) auf benfelben pfod)ologifchen ©runblagen tote unfer %f)un im ©ro&en;

unb toa8 bcn Springen Oermochte, im Scfjlachtcngetoühl toeber gu tränten noch

311 toeidhen, ba3 beherrfdjte auch fonft fein SBefen. *Dcan mußte eS fitfj at» eine

außergewöhnliche ©unft anrennen, toenn griebridj flarl ben fdjüchtcrnen .§intoci§

auf einen toiberfpenftigen «mögen aufnahm unb eine ftlafche ftothtoein für ben

maroben ©aftfreunb bcorberte. ®er hol)* $err felbft tranf bcn äßein ftctä mit

Wcineraltoaffer gemifdjt; mit btefem geigte er feinen ©äften gegenüber; bie

grüne SBtliner ©ladftafc^e ftanb toic ein Sacrum Oor ihm ; toer nidjt toeißeS |>aar

hatte ober gor feinei, ber burfte nicht toagen, an bem Inhalt Xtyil gu nehmen.

yiaä) Steenbigung ber *&tafjlgcit, toeldjc foum eine hafte Stunbe ocan*

fpruchte, blieb 2tllc3 fitycn. ©eigentlich erhob fid) tootjl ber 5ßring, um per*

fönlich ein Söud), ober eine $arte, ober Silber, auf toeldje baB ©efpräeh führte,

feiner iBibliotfjef gu entnehmen. 3"nä<hft curfirten bie Zigarren, bie impor=

tirten in ben Criginalrtftdjcn , bie leisten ^ollänbifa^cn — nur biefe raupte

ber 5ßring — in einem funftooll Vorgerichteten filbernen 33et)älter, oon ber

gorm einer fit§r)ot)cn fonifc^en 33ombc. £er ^ring fcfctc bie Sigarren felbft

in (Sirculation , befinirte ihre 33cfdjaffcnljcit unb fragte gern jeben feiner ©äfte,

Oon welcher Sorte er toünfd&c? darauf anttoortetc id) einmal mit Oergnügtem

Sachen: ,Ä gute königliche Roheit, bie beften rauche ich am liebften," toa3

auf ber anberen Seite ein gleichet Sachen hervorrief unb ben heiter unbefangenen

Xon toibcrfpicgelt.

S5or jebem ©oft ftanb ein 2Ifd)en6ecf|cr, poffirlid) angufdjauen : Gine floate

^orgettanfdjale mit gtoci 8aubfröfd)en, bie itgcnb eine menfdjlidje X^ätigfeit nad)s

ahmten; id) mußte jebcS *Dial lachen, roenn id) fic fafj, bie große Scbcnäfomöbic

reprobucirenb. £cr $ring befaß eine große Sammlung baOon, unb je

nach ber Saune be§ 3uföHS fal) ich an ben Oerfducbencn 3Ibenben bie guten

^röfdfjc oor mir ftch erfdjlagen ober muficiren, ober biäputtren, ober gedjen u. f. to.

Gigarrenabfcrjnitte burften nid)t in bie 5lfchcnbedjer gelegt toerben, barüöer toad)tc

ber $ring ftreng; fte mürben peinlich gefammelt unb am ©nbc beä 3aljre3 bem

toohlthätigen herein übertoiefen, ber fte üertoertljetc.

Unter bcn ©emälben befanben fid) gtoci, bie an feinem anbern Orte fo 6e--

rccrjtigt toaren toie fner. 2)a3 eine fteUt bcn Moment bar (16. Sluguft 1870,

jtoifd^en 3 unb 4 Uljr Nachmittags), too ber spring auf bem Sdjtadjtfelb Oon

SSionOiHe erfcheint unb bie Reibung beS @eneral§ Oon Stülpnagel über bic

momentane Situation be§ m. ßotpä entgegennimmt, ^en blutigen Äampf
oon JöionOiHe tonnte man rcd)t eigentlich alä bie Schladt bezeichnen, für roclchc

ba§ perfönliche Eingreifen griebrich ^arl'S, al§ eineö hohcngottcrnfchcn ^ringen,

feine militdrifchen Haftnahmen unb bie Schlagfertigfeit feincö III. GorpS ent«

fcheibenb tourben. £>a8 anbere S3ilb geigt ben ^ringen gu jpferbc, am 29. Cctober

1870, Oor «Ule^ in bem Slugenblicf , too ber frangöftfehe SlrtiÜerie-öeneral

©irarb mit abgegogenem Ääpi ben Auftrag S5againe'§ ausrichtet : „Monseigneur,

j'ai l'ordre de vous rendre la garde imperiale". Sluch an bie ftebentägige

blutige Binterfchlacht oon le «manä, bie ber *ßring im Januar 1871 fchlug,

erinnerte ein SBilb: 3Jer commanbirenbe ©cneral bc§ IX. 6orp§ oon Sflanftcin
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erftattet om ll.^amtar 1871, Bei ber $ermc 6t. ftubert, bem ^rinjen Welbung

über bie Aktion Bei (5f)Otnpagn6 ; ber (Sommanbeur bet fiegreichen 18. £iöifton,

©eneral t»on SBrangel, fteigt eben erbe ; öon ber Seite ficht man ©eneral

Gonftantin Oon SUbenälcBen (III. GorpS) fommen, bereitet ton bem @h«f feined

Stabes, Damaligen C6erft üon S3oigt§*9thcfo.

©n lebenSgro&cS Vortrat ber älteften Softer bcS ^rin^en, auch lünftlerifd)

toon hohem SBerth, trat 311 ben friegerifchen SarfteHungcn in WirfungSöollen

©egenfafe. 5lnbenfen on $elb 39lücher, an ben ©eneral oon ©eiblife unb

ben gclbmarfäott 2Btangel ef>rte ber pietätvolle Spring burdj 2lufftettung ihrer

«ßorträtbüften.

yioä) ein anbercr ©cgenftanb, aus bem Schloß oon SrreScati ftammenb, bot

gerabc ^ier BefonbereS ^jntereffe: ein rechteefiger Ütfcr) mit fdjtoarjer Warmorplatte,

beren oier Gcfen bie folgenben 3tnfc^riften, auf ©olbbronje graoirt, trugen:

a. 173 000 ©cfangene, baruntcr 3 WarfchäHe, 6000 Dfftciere. Söerlujt ber

Wheinarmee, Bis jur Kapitulation, in Schlachten unb ©efechten: 43000 Wann.

b. 57 9lblcr (folgen bie Seaeidjnungen unb dummem fämmtltdjer föegi*

menter, oon benen bie Slbler ftammen).

c. 4700 Wilitärfahraeuge; 13 000 $ferbe; SScfleibungSmaterial für 700 000

Später im SBerth.

d. 1570 ©efchüfce (unter Befonberer Angabe ber einzelnen ©attungen).

55ic £>erfunft unb SJebeutung biefer Ijiftorifdjen Reliquie War mir lange 3»aljre

unBelannt geblieben; aBcr ber üprinj nahm mich gelegentlich einmal Bei ber

$anb — Wie er eS gern that, Wenn er feinem fyerjlidjcn SBohlwollen ^uSbrucf

geben Wollte — führte mich an ben Üifch unb fagte einfach : „9luf biefem £ifd)

ift bie (Kapitulation Don SJcefc unterzeichnet Worben."

So fche icf) benn Ijeut ben behaglichen, weiten fflaum Wieber im ©eifte Oor

mir, bie frönen ©emälbe burdj föeflectoren erleuchtet, alles UcBrige im £>albbuntel,

nur in ber Glitte ber Heine jifdj ber Jafelrunbe, bebeeft mit bem mattfarbigen

Smijrnateppich, in feiner Glitte bie trauliche Sampe, brum henim bie glifcernben

ftlbernen Söedjer mit bem auf ©olbgrunb gebetteten perlenben Söein, bie Slfdjen»

Becher mit ben uncrmüblich tfjätigen Saubfröfchen, bie Braunen ^aoannafiften,

bie große mattglänaenbe SBombe mit ben hollänbifchen 6igarrcn, — unb als

Jafefrunbe ber Heine JfreiS ber Gönner, bie ben ^rin^en umgaben. 2)aS waren

bie „buveurs intröpides", roie uns ber Üßrtnj einmal in feherjenber SJerachtung

eines oiet befprochenen SßamphletS nannte; biefelben unerfchroefenen Printer,

Welche ben Sag über im ©eneralftab ober im Winiftcrium, Oor ber ^front ober

am Stubirtifch in fdjwer verantwortlicher Stellung gearbeitet hatten, unb Welche

am folgenben borgen biefelbc Shätigfeit Wieber aufnehmen mußten. SBärc

nicht auch beS großen ßbnigS Jafelrunbe ju SanSfouci ftolj barauf gcWefen,

einen Wann wie Seopolb öon föanfe ju ben ihrigen gewählt ju hoben?

2ln jenem Ubenb, Wo 5ßrinj ^riebrich ßarl mich jum erften Wal burch

eine Ginlabung auszeichnete , fiel bie Gonüerfation bomehmlich auf afrifanifc^c

Dinge, auf meine eigenen Grlcbniffc unb Slnfchauungen
; ich wußte mehr reben,

als mir erWünfcht War; benn ich War ein t»ööig grember in biefem iheife unb

hätte mich bodf) in bem gcltenben Jon Oergreifen f8nnen. 3lber baS freunblich=
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ernfte Slntlifo beg Sßrinaen, ber tljcilncfjmenbe Slugbrud in feinen 3"9eu liefen

aud) ben Heuling erfennen, ba§ natürliche (Sinfadjfjeit unb pfjrafenlofeg Gin»

geljen auf bie ©adje meljr als allcg Anbete Oon bem fjofjcn ©aftgeber gefd&äfct

würben. #ier Ijatte bie 2lufridjtigfeit eine greiftatt, fo lange fte £>anb in ^anb
ging mit feinet ©itte unb letztem 5£act. ©leidj am erften 2lbenb, als idj ein*

mal ftoefte unb nadj einer Umfdjreibung fudjte, rief mir ber *ßrina ladfjelnb ju

:

„Ijier bürfen ©ie Sllleg fagen!" Unb fo fyrt' idyg benn audj gehalten toäljrenb

ber adjt 3al>re, bie bag Beben beg teuren grinsen nodj wahrte; fabe nieaurücf«

gehalten mit meiner Meinung, nidjtg üerljet)lt unb nid&tg oerfdjloiegen, unb

auf bem SSoben ber ©Ijrfutd&t unb ber Siebe entfaltete fi<f) meljr unb meljr bie

f<$öne SBlume ber Slufridjtigteit. Ginem fo ibealen 93erljältni§ tonnte nur tbealcr

£ofjn frommen, unb biefer warb mir 311 Sljcil in bem nie erfdjüttcrten 39er*

tvauen beg Sßrinaen, in feiner fjeralidjen Sljeitnaljme an Slttem, toag id) erlebt

Ijatte, toaS icf) erleben foHte.

£>er Sßrina pflegte nur to&ljrenb ber äßintermonate in SSerlin ju refibiren,

in bcr 3eit oon SBeifjuadjtcn big ßftem. 6r erfdjien algbann tooljl bei ben

&offeftcn, im Uebrigen aber jeigte er fidj fo wenig, bafj bie SBeOölferung nur

aug ben Leitungen oon feiner Slnroefenljeit in ber |>auptftabt erfuhr; audj baS

lljeater mieb er, trofc feiner auSgefprodjenen SBorliebe gur Sfluftf. ©eine $aupt=

arbeitgftunben waren Oon 4—8 Uljr iRadjmittagg. 3n ben awrmittaggftunben

pflegte er feinem «ERarftatt einen SSefudj abauftatten, baS leiten au infpiciren

unb aisbann in gefä^loffcncr gquipage nat$ bem föniglidjen ©arten oon SBelleüue

au fahren, um fidj bort im freien a« ergeben. Sin 5lnftrengungen unb an 33e=

toegung im freien gewöhnt, ein ticbeüoHer S9eobac^ter ber Statur, füllte er

W&ljrenb beg Slufentljalteg in ber föefibcna bie Mängel feineg ft&btifdjen £>eimg

feljr lebhaft; er fcljnte fidj naa*j einem ©arten, in ben er birect aus feinem Slrbeitg*

cabinet treten tonnte, Wenn eg ifjm bort au eng tourbe. Grft im legten 3aljre

feineg Sebeng tourbe bem Sßrinaen biefer SBunfdj erfüllt ; benn erft 1888 beaog er

bog ererbte odtcrlidje Spalaig am äBilfjelmplafc.

&en tocitauS größeren Üljeil beg Sageg üerbra($te ber Ijolje $err in feinen

©em&djern. S)iefe würben fdjliefclidj ber ©djauplafc für eine Energie, Wcldfje eljebem

auf ljijtorifdj geworbenen ©djjladjtfelbern ifjre unbeugfame 5ttad)t entfaltet j^atte.

SBer oiel erlebt unb Oiet gcfanbelt Ijat , Wer bie ©djärfe feineg SfnteHectg an

bcr fdjnell folgenbeu Xljat ijat prüfen fönnen, bem bleibt audj auf bem pfjilo*

fop^ifd^en ©tanbpunft ber ungetrübte 33UÄ gemaljrt; bag toar ber unftd^tbare

^relbb.erm^ügel, auf melden bcr $rina nun trat, tion too aug er rüdfrodrtg unb

tiorroärtg fdjaute, immer befeclt oon bem SBunfd^c, aua^ fo nod^ alg cdjter

Patriot feinem töniglia^en ^errn unb feinem Sanbe a" bienen. Sfcidjt obtoo^l,

fonbern toeil er bie ßünfte beg QfriebcnS liebte, toeil beg fjriebeng ©egnungen

allein bie SBünfcfjc feineg ^eraeng für bog affgemeine SJtcnfdjcnglüdC erfüllen

tonnten, begljalb befd^dftigte bie ^frage nad^ ber 2ü(^tig!eit ber Slrmee in erper

Sirne ben Ißrinaen. 2)enn in unfern 3«tl&uften ift bie Seiftunggf&fjigleit beg

^eereg bog SBebingenbe für alle übrigen Functionen beg Staatcg unb feiner

Bürger. Unter bem Bonner feinblid^er Äanonen toirb biefc Söa^eit aud^ äff*

gemein anerfannt; aber Sielen entflieljt fic mit bem ^uloerbampf, — fo fd&nell
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tüte 2)anf au entfliegen pflegt. 9ln ber Sdjultmg be3 btitten Slrmeecorpä Ijatfe

griebridfj ßarl geaeigt, toa3 er in Griebenfetten als comtnanbirenber ©enerol *er»

mod(jte; als gelbfjerr im Jfriege Ijatte er ft# ben «Dkrfdjaltftab erworben; nun

mar roieber föulje; aber mittlerweile War ber $rinj burd(> feinen Ijoljen $lug

jeber militärifd&en Stellung entWad(jfen, Weldje gleidjjeitig feinem Stange unb

feinem 23ebürfni§ nadf> erfdijöpfenber 21jätigfcit entfprodjen Jjdtte. Um fo mefjr

oertiefte er ftdj in bie fragen, Wcld&e gerabe ber Ie|te $rieg aufgeworfen ^atte ;
—

fragen, ju beren praftifdjer fiöfung ifjn baS 9lUert)öd)fte 33crtrauen noä) Wäljrenb

ber legten Safyxt auf ba§ *Dtanööcrterrain berief.

Sieben biefer fdfjöpferifdfjcn Sljätigfeit entwicfcltc berprin^li^e^elbmarfd^allaud^

eine receptiPe. (£r empfanb, geWiffcrmafjen burdfj 9teaction, eine grofje ^freube baran,

fidf) au belehren, unb fonnte 5Eagc lang lefen, tote ein ©eleljrter, ber öicle SBüdjcr

lieft, um bann ein neues au fd&rciben. @r laä nie pd&tig. Wollte ben Dingen

ftct§ auf ben ©runb gefjn unb Würbe bei ber £i§cuffion beS ^n^altö burdf) ein

fjcroorragcnbeS ©ebädjtmfj unterftüfct. Söei ber ßecturc t)ielt er ftreng an ber

©etooljnfieit feft, bemcrlenSWertl)c Stellen — motten biefetben feine 3uftimmung

Ijaben ober feineu Sßiberfprudj erregen — mit 53leiftift anauftreid&en unb biefe

Stetleu bann mit eigener .ftanb in befonberen 9lu§3ügen 311 bereinigen; an lefc

teren ocrgcgcnWärtigte er fidf) noef) nad^ 3fafjren ben äfnljalt bc§ ganzen JBudjeS.

(Sine befonberS Wertlj gehaltene 33efdt)ftftigung gewährte i^m in ber legten 3cit9fanfe'§

Seltgefdjidfjte. Oft oerliel) er 23üdjer an feine naljcftcfjcnben $rcunbe unb braute

bann Slbcnbä, bei ber Safelmubc, nidjt ungern baS ©cfpräd^ auf ben ^nljalt.

£ätte ba3 Sdf)icffal ben ^rinjen an eine minber Ijeroorragcnbe Stelle gefefot,

fo Wäre er oiclleidjt Seefahrer ober f$fotfdfjung§rcifenber geworben. 60 Wie um«

gelehrt Seeleute be!annt finb für iljrc bitcttantifdfje Ißaffion pm leiten, fo War

in bem SRcitergcneral eine bis jur SdjWftrmerei gefteigerte Sjkffton aur See oor-

fjanben. glaube, ba§ — abgcfcljcn Pon ben großen f)iftorifd(jen Momenten

be§ erfodfjtcnen Sieges unb abgcfcljcn Don ber Slnerfennung bei 3lHerljöd(jften

ÄriegSfjcrrn unb tfönigS — ber Britta feine fd&önften Stunben an Söorb beutfdjer

$riegöfdfnffc »erlebt Ijat
;
audj begegnete man in feiner Keinen Safclrunbc oft ber

bunlclblauen Uniform, balb bcS 2lbmtralS ober GapitanS ober fiicutcnantS 3m See.

6r liebte bie See an ficlj ; unb 9WeS, WaS bie ftrenge militfitifdjc 3w§t unb unab«

läfflgc 5Pflid^terfüHung an Xrfiumerei in biefem tief empfinbenben ^erjen ocrfd^loffen

gehalten fyatte, baS burfte beim Spiel ber 9fleere»toeHen auf ifolirenbem Qfa^t»

fleug anS Cidljt treten. @r liebte bie See aber aud& als bie Sörücfe }u fernen

2Öelttfjcilen, bie Pon feiner !ß^antafte unb feinem ülljatenbrang mit unüerlöfc^li^cn

Steigen gefd^mücft mürben ; benn etoig jung blieben in ib,m ^antafie unb 2^aten=

brang. äßenn bem ^rinjen griebrid^ ßarl nic^t eine Ijötjerc 5Jliffion feinem

eigenen ßanbe gegenüber augefatten toäre, fo hmfjte id^ aua^ nid^t, too fein

Sowenmutf), fein großer »erftanb, feine Gmpfinbfamfeit unb fein gcftö^lter

ßörper beffere 3icle hätten finben fönnen, alö in ber ©rforfd^ung unbefannter

Sänberabfa^nitte. Dod^ in biefem Sßunlte mu§tc er gntfagung üben. Einern

feurigen ©eifte aber ift ßntfagung oft ein ameifa^neibigeS Sd^toert, balb läutemb,

balb Pergiftenb. ?luä^ ber ^ßrina ^at bie Sd^ranfen fennen lernen müffen, meldte

ben tief empfunbenen äßünfd^cn Pon au§cn Ijer begegnen; er erfannte bie 9lot^
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Wenbigtcit ber Schranfen an, unb tonnte bod) bic !©ünfche nicht öergeffen. 6eine

Wuße gewahrte ihm Qtit, über 3Öeibc3 nachjubenfen ; unb tote im Suftmeer bic

SBolfe entfielt, Wenn entgegcngcfefcte SSHnbe fidj treffen, fo ^ot auch baö allge»

meine menfchlidje Saiten bic Söolfe beö Unmutes auWeiten über biefer mächtigen

reinen 6time 3iifammenge;wgen.

„Älein, aber mein," fo lautete bic 3nfdjjrift beS ^agbfchtoffeg , ba3 fid) ber

*ßrina in ber ftälje bcS SBannenfeeS, 311 2>reilinbcn, erbaut hatte. £icr Weilte

fc
er am liebftcn. SDßenn bie Jhwäpen fprangen, unb ba8 erftc Waicngrün ben

<8ann be§ SBinterä löftc, fo ftebette er in biefed fdjlichte #au3 über. #ier

Wanbclte er, fern Oon ©lanj unb öeräufch, wie ein einfacher ßanbmann in

feinen ftorften, pflegte fclbft beS jungen DtaehWudjfeS, unterhielt einen ftattlichen

£>fihnerhof unb fuhr 9lbcnb3 ober am frühen borgen auf bic ^ürfdj. £enn
tfriebridj $arl mar ein gewaltiger Säger oor bem .§errn, 1 nb ein Sdjüfce, wie

e3 Wenige gibt.

©eine ©djte nach S)reilinben flu entbieten, bie ©infamfeit oon 3cit ju Qeit

burd} frotjfinnigeä ©efprdch flu unterbrechen, ba§ War bem Üßrinflcn eine Werth

gehaltene, gern gepflegte ©ctooljnfjcit. 9tudt) ließ ftcfj iaum ctWa§ 9lnmuthigere3

beuten, alä ieneS ©peifeflimmer im Sagbfdjloß flu Xreilinbcn. (Sin fiterer ©inn
unb ein rüftiger Wagen tonnten fchWerlicf) günftigere SBcrhdltniffc flu ihrer Sc«

tfjätigung finben. ©n quabratifdjer Sifch erfüllte ben ffiaum fo weit, baß

hinter ben gewaltigen 8cfmftüf)len nodj gerabe *ßlafc für bie Siencrfdjaft blieb;

on ieber Seite waren brei ßouoertl gelegt, benn mehr als sehn ©dftc Würben

fe nie geloben.

Ston biefen traf ein Sbeit auS Berlin ein, ein anberer au£ ^otSbam;

bic offenen £>of«©qutpagen ftanben 311m Empfang auf bem nächft gelegenen

Söafjnhof bereit unb brachten uuS in munterem £cmpo an ben Ort unferer 93c=

ftimmung. 2>aä lefcte äßegftücf führte burch ben Walbartigcn Sparf, in beffen

Witte ba§ 3«gbf<hlo§ fich erhebt. £hne ©dumen eilten Wir oon bem formalen

35orflur bic treppe hinauf» an beren oberem (£nbc ber Sßrinfl bie föelnbciten

empfing; für ^ebcn hotte er ein rjettcrcS ober Wol)lWoHcnbe§ 2öort bei ber 23c«

grüßung. Wan trat flundchft in ein fchr flcincä Empfangszimmer; an bicfcS

fließ ein SlrbeitScabinet oon faum größerer £imcnfion. SBcr flimt erften Wal
im 3ahre erfchien, ber mußte feinen Warnen in ein 23udj einfehreiben, Währenb

bic übrigen ©dfte ftehenb einen flcinen $mbiß ä la russe einnahmen, .frier

hing dne fleine ßanbfdhaft oon ©ubin, bic ber Sßrinfl feljr hodj hielt, weil fic

au§ ber <5r6fd}aft ber Königin (Hifabcth ftammte.

Xcr größere ber ©äfte tonnte cinanber al§ alte SBefanntc begrüßen,

unb bcSfjölb tuar bic (Sonoerfation bei 2ifch meift oon Einfang an belebt; faft

fdmmtli(he mititdrifchen (Srabe Waren oertreten, bie oberen Chargen burch alle

SÖaffengattungen, bic unteren oornehmlicfj burch °ic Ädtcrtoaffe. 2)iefe 3)iner» in

S)rcilinben hatten ein ganj eigenartige! ©eprdge unb boten geWiffc Gontraftc bar,

an benen ber hohe .^)err eben ©efallen fanb; bie feinere ^Beobachtung mochte

'hieraus fogar eine Slnbeutung auf bie inna-e Strt beö ^rinjen entnehmen, ßtner-

feitö henfehte eine fürftlidje ^racht, unb anbrerfcitS paßte ftch ba8 ©erdth ben

fnappen ©cWofjnheiten an, bie ber breißigidhrige 5hieg un§ aufsWang, unb Welche
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bic Wapolconifdjc &ii ber 33efreiungSfriege mit erneuter ^drte bcfejiigtc.

SBährenb loftbarc Safclauffäfoc beu Zi\ä) fehmfieften, unb bie jhmft beS ÄodjcS

auch ben üöertoöfjntcn munfdjloS lie§, fpeifte man mit ft&^lemen ©abcin unb

tranf ben 2öetn aus primitiven ©efä&en gegoffenen ©lafeS ; nur bic eblen SBeinc

beS Wh^nS unb ber 9Jcofel würben in Römern gereift. 2>em ©afl, toelcher

3ur Werten beS Sßrmzcn fa§, mürbe juerft fervirt; bann erjt liefe biefer

fich bie ©Rüffel reiben; eS folgten bie übrigen Gtäfte, ben Sdjlufc machte ber

2lbjutant. ?ltte8, tvaS bie Sifchorbnung Betraf, beftimmte ber <jhHnz gan^ nach

eigenem (£rmcffen ; auch baS Xempo, in meinem fervirt rourbe, richtete ftch nach

ber ©locle, bie vor ihm ftanb; ein Qtityxi mit ihr mar baS ©ignal für ben

neuen (Sang. Weben ber ©locfe — mic in üöerlin — ftanb bie ftlafät mit bem

33iliner SBaffer.

£>ie alte ©itte, ba§ ber SBirtb, feine ©äfte auf ein gutes ©tücf aufmer!fam

macht unb fie bittet, tapfer zuzugreifen, mar in Dreitinben Durchaus nicht

Verpönt unb pajjte trefflich in biefen ebenfo eigenartigen wie behaglichen SRaum.

©eine erlefenften ^agbtrophäcn ^atte griebrich Äarl fyn Vereinigt; bie SBfinbe

ftarrten Von ©etoeihen, jur ftreube jcbeS Unbefangenen, zum Weibe beS paffio*

nirten SBaibmanneS. Söon ber 2)ecfe hing ein Kronleuchter nieber, gleichfalls

gefertigt aus .frirfchgeroeihen ; im Frühling, toenn bie langen Sage baS Sicht ber

Kerzen überflüfftg machten, prangte Waicngrün an ben mächtigen ©langen, einen

buftigen SBalbachin über bem Sifche bilbenb; ihn fchmücfte ein pruntvoller 2afel»

auffafc in ber Witte, brum fynim. mar foftbareS ©erätb,, tvaren lunftvollc

pumpen unb Dergleichen aufgefteüt, mährenb baS liebliche S9unt frifcher Sölumen

bie bracht milberte. Sludj oor jebem (SouVert ftanb ein Welch mit einem ©träufcchen

;

einem jungen (Hjemann mürbe mohl gelegentlich bie llcberrafchung eines gro&en

jsBouquctS ju $bril, ber ferngebliebenen jungen Gtottin beftimmt als ©ru§ aus

Dreilinben. ©eitbem ein 3"fott — mehrere %af)xe, nachbem ber Sßrinz mich 3um

erften Wale 311 fich befohlen hatte — baS ©cfpr&dj auf ©tetfeher unb Hochgebirge

gebracht, unb ich biefc Söett gefchilbert Ijattc , mic fie mir erfchien: pflegte

mein Iplafe an bem gaftlid)en Sifdje von 2>reitinben burdj S3lumcn Von ebelmcifc

befonberS ausgezeichnet Z" f«"- ©0 tvu&te ber <prinz für SlHeS ju banfen,

tvaS ihn erfreute; eine ©abe auS feiner ftanb brürftc ftctS eine herzliche 99e*

Ziehung aus, unb eben baS gab ihr ben SBcrtb.

3utoeilen erhielten mir SBefitdt) bei ber lafel: zwei junge töeljbödfe erfchienen

unb umliefen zutraulich baS 3immer; ihres SöleibenS mar jeboch nicht lange;

bagegen betrachtete fich °ei unübertreffliche SadjShunb „Qnritti" als eine, auch

ber 3citbaucr nach > berechtigte ßigenthümlichfeit. SBährenb fein hohfr ©ebieter

bie £>onneur$ bei Sifche machte, machte 3änfer biefelben unter bem Sifch- 6r

tuar ^Ph'Iofoph unb liebte bie ©crechtigfeit, beShalb fpenbete er je bem ber 9ln«

mefenben bie llcberrafchung feiner Pfoten auf ben $nieen unb cineS VertrauenS=

fcligen SBcfchnuppemS. inmitten ber tySk, bie ihn umgab, l)attc er fich "nc
große Einfachheit ber ©itten betoahrt; er mar nicht mic gemeine vermöhnte

^unbe, bie nur fettes ftleifch annehmen
; ihm genügte ein ©tücf troclnen 93roteS,

baS er mit Verbinblicher ©chnelligfeit verzehrte. Wan fonnte öiel von 3änler

lernen

!
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2)ie Gonbcrfation bertheilte fidj balb auf einzelne ©nippen, balb nafjm

bic ganje ©efeUfdjaft an bemfelben ©efprad} Xtyil, WaS am meiften in ben

SBünfchcn bcS Jßrinjcn lag. @S galt bic englifdfje *ParlamentSfitte , baß, Wer

in einer Sadfce Söcfchcib tonfetc, baS Ctjr beS #aufeS befaß unb in erfter Öinie

fpredjcn burftc. &anbelte eS fidj um fdjerjljafte 2)inge, um Söicbergabe fomifdfjer

Situationen, ba Würben bem guten (fahler Heine pljantaftifd^c 9lu8f(hmütfungen

Wohl erlaubt; nidjt aber, Wenn emftc $>ingc 3ur Erörterung gelangten, WaS oft

genug ber QFatt War. $)a3 eben gab ben 3ufammentunften bei bem ^rinjen bie

höhere etljifdje SOßei^e, baß man fo Wahr fein burftc unb bodj niemals anftieß.

$icr paßte ntdjt länger bie farfaftifdjc Wortfpielenbe Antwort auf bie §rage:

SBarum man in SBein fo häufig anftoße? id) meine bie Antwort: Söeil im
UBein bie SBahrhett liege, unb weil man mit ber ÜZÖafjrljeit immer anftoße.

2)iefeS 2)reilinben mar ein fttHeB SÖeiWaffer inmitten ber großen Strömungen

menfdjlidjer SBirren, Strebungen, ßcibenfdjaften. £ier ruhte ein ^eber aus, ber«

gaß bie Slctualit&t, bie Sorge ber täglichen Arbeit, baS *Dlüh«t um bie 3ufunft.

SBidjtige fragen, fragen, aufs innigfte berWoben in baS 2Bohl unb 2Behe beS

CanbcS, habe idj b,ier bon Männern biScutiren Ijören, beren berühmte tarnen in

$anfbarteit unb Sßerchrung genannt werben. 2)ann toanbte ft<h baS ©cfprädj

unb nahm jumeiten eine fo überWättigenbe Äomif an, baß b^cr^afteS ©elädjtcr

awölffadj burdj ben Saal fdjaHte.

Söer sum erften Wale in S)reilinben erfdjien, ber mußte altem 33raudh cnt=

fpred^en unb ein Ijödjft merfwürbig geformtes Xrinfgefäß leeren. $n bielcn

fürftlicfjen Sagbfd^lÖffern Ijabcn ftdj bon Hilters b^er, — auS Seiten, too baS

Jrinfcn anberS gehanbljabt tourbe, als jefot — ähnliche Sitten erhalten; aud)

auf unfcreS ÄaiferS ^agbfdjlöffcm flu Schlingen unb SBuftcrShaufen bleibt bie

Ürabitton ber Slltborberen au Qfyxtn beftchen, unb muß ber Heuling nach Sitte

unb SBorfd^rift 33cfd)cib thun. 3DaS Srinfgefäß in bem ^QQof^loß beS 5prinjen

griebrid) Äarl mürbe mit ß^ampagner gefüllt, unb wer eS geleert hatte — WaS

fletS unter partieller unfreiwilliger Scrföüttung beS Inhalts gefchal) — ber glaubte

etwa baS Quantum einer 9?lafdje 311 fidj genommen 311 tjaben. 3fn äöirflidjfcit

faßte biefe ausgehöhlte Stange cincS ^irfdjgeWeihS aber nur 1 V2 Spifcgläfer.

S)ie laufchung beruhte auf ber SchWicrigTeit, baS feltfame ©efäß fo jum Sftunbe

3u führen, baß man beS Inhalts aua^ Wirllidj ^abt)aft Werben tonnte. SluS

ber Stange traten nämlidj, Wie aus einem gemeinfamen Gentrum, bier @nben beS

©eWcib,S; aber in ungleichen SBinfeln, fo baß bie bicr 3wifchenräume ber bicr

©üben in ber Söeite aÖe bon einanber berfdhieben Waren
;

je Weniger bic lejjteren

bibergirten, befto fdjWieriger war baS 2rinfen gWifchen ihnen. 2)eShalb Waren

bie bier Seiten clafftficirt nach ben militärifdhen JHangclaffen. S)ie erfte Seite

gehörte ber ©eneralität, bie nächftfolgenbc ben StabSofficieren , bie britte ben

ftittmeiftern unb .^auptleuten, bic biertc, bereits 311 qualbotter 6nge aufammen*

gejogen, ben gefchmeibigen ßieutenantS. Ohne «™ muftergültige 9türfenbcuge

War eS nidjt möglich, ben Inhalt unberfdjüttct gu teeren.

SScbor ber ^rina bic engen 9töumc feines 3agbfif)loffe8 burch einen 5lnbau

oergrößert r)atte. War cS geboten, baß bie ©äfte bis aum Moment beS ?luf*

brudhS bei Iifd§ ftfccn blieben ; bort Würben Äaffee unb Zigarren gereift, außer»
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bcm rourbe — bieg mar für Dreilinbcn ein fcftftcfjcnbet UfuS — eine @lcr)fchale

präfentirt mit groteSf gefdmifcten Gigarrcnfpifocn aus buftenbem SBcichfclholj.

ßin jeber Gtoft rollte eine Spi^c nach eigenem ßrmeffen unb nahm baS 2lngebcnfcn

mit nach #au8.

An einer Seite beS SpeifejimmcrS Ijatte gcrabe noch ein ©latoicr 5ßlafc

finben fönnen ; baS burfte nirgenbroo fehlen, auch in S9erlin nicht. Denn $reube

an ber *Dcufif mar im inneren SBefen beS Sßrinjen begrünbet. 2öie einft

9lubolph bon Sababurg, fo tief auch fjjrriebrich Äarl öon ^ofyen^ollcm nad} bem

Sänger, bem bringet ber £uft. Auch fonb fidj unter ben ©äften meift ein

funftgcredjtcr *Dcann, beffen geller Sang ober beffen anmutfjigeS Spiel baS

mogenbe ©efpräd) jum Schweigen brachte, ©emiffe Sieber moHtc ber ^rinj nie

miffen, fte erfreuten ihn ftetS aufs 9teuc. Aber fo mar eS auch mit gerotffen

(hjäfjtungen ; er toofltc fidj nid)t fatt baron fybtcn; bei jebem neuen SBcfudj

roünfehtc er bic aöiebcrholung ; man mochte fidj fperreu, mie man moHtc, es

fjalf Alles nichts. Unb roehc, roenn man etroaS ausliefe ober jum Schlufc eilte.

Dann unterbrach ber ^rinj mit ©claffcnhcit unb machte roomöglich bie (Jinfchaltung

fctbft; namentlich £>oehalpcn*grlebniffe feffeltcn ben hohen .frerrn über alle 3Jcajjen.

^mrncr roieber fam er auf baS jurftcf, roaS er fchon fo häufig gehört tjattc ; unb

alle Argumente, bie ber (Shrjählcr Dorbradjtc, um bic SBicberholimg abauroenben,

fdjlug er mit ben ruhigen SBoiten nieber: „Sine alte (Stählung ift wie ein alter

greunb; man freut fid) ftetS, iljn toieberjufeljert."

AIS eine Erweiterung beS ^agbfcfyloffcS ftattgefunben hotte, liefe ber Sßrinj

feine ©äftc nad) ber Aufhebung ber Dafel in ein grofeeS JBiflarbaimmcr treten;

hinter biefem befanb fid) tin Heiner 2Bintergartcn , belebt burd) Papageien unb

(SacabuS, — fpafeljaftc liiere, t»on benen fid) einige mit lobcnStoerthcr 33eharrlich=

feit in öaoaöerieftgnalcn übten. An ben 2Bänbcn beS SHUarbaimmerS mar eine

Heine, aber foftbarc Sammlung ägtiptifdjer Alterthümer aufgehellt; ben Äatalog

hatte Heinrich Srugfch aufgearbeitet. Damit fämmtltdje ©äftc an bem SöiHarb«

fptcl tljeilnchmen tonnten, würbe in eine @dfe beS Söiffarbtifc^eö eine quabratifche

Dafcl mit fünfunbjroanjig numeriiten halbfugcligen Vertiefungen gefegt; auf

biefe mürbe mittels DoublctS ober DripletS gefpiett. @S rourben jWci Parteien

ju fedjS formirt; an ber Spifcc ber einen ftanb ber Sßrinj unb eröffnete baS

Spiet. 9lacf) langem, meift fehr heiterem ßampf hotte man fünfjig Pfennige

gewonnen ober oerloren ; baä mar ber ftehenbc ©nfa^. Den Moment beö Auf-

bruchs beftimmte bic unerbittliche ©ifenbahn; bie SBagcn mürben gemetbet, unb

ber fönigliche ^rina entließ uns fo gütig, roic er un§ empfangen hatte. Cft

fügte er noch feinen befonberen Danf bei, roenn er mußte, bafj einer feiner Säfte

mit Slrbeit überhäuft mar.

3n Dreilinben fanb fich auch Album origineller Art: (Sine Wfdje

be§ behaglichen ÄeHerranmcS empfing iljr Sicht burch ein ^enfter au§ fleincn

runben Su^enfcheiben, beren jebc ein auf ©las gemaltes ^orträt geigte. ^ebeS

^orträt trug ben tarnen bcS burch bie grcunbfdjaft beS ^rinjen ausgezeichneten

Cannes ; bie UnOerheirathetcn erhielten ben ^ufo^ »3fnnger ©efett"; als folcher

prange ich bort int burchfeheinenben ßichtc, beS äßinbftofecS gcroärtig, ber bie

3crbrcchlichfeit atteS ©lücteS auch ön bem konterfei erroeifen mirb.
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£er Spring übte feine ©affcfrcunbfchaft nicht nur ju 33erlin unb in 2)rei*

linbcn au3; auch in ©lienicfe, too bcrfelbc bcn grühfommcr, ober in Safjnifc,

too er ben $odf)fommer ju Deuringen pflegte, Sedieren Aufenthalt höbe ich nie

fenneu gelernt, rocil Reifen mich bann in ber fjcmc ju galten pflegten. Aber

ba8 Schlofj au ©lienicfe betrat idj t>&uftq. .§icr ^errfd^tc ein ftrengcre3 ßere»

moniefl, unb tocnn bie ftrau Sßrinaefftn antocfcnb mar, fo galt bie etiquettc

be8 #ofe3. 2>odh in ©egenroart ber fürfttidjen grau !onnte Wemanb biefe

strenge als einen 3roan8 empfinben.

SBenn ber Jprinj allein bafclbfi mit feinen Gtäften fpeifte, fo pflegte er bicfelbcn

nadt) Sifdt) flu einer %al)tt auf ben ^aöelfcen cinjulaben ; er übernahm bann perfönlidt}

ba8 (Sommanbo feiner fleinen 2)ampfl)acht , bie öon alten Watrofen ber Äatfer=

liefen Warine bebient tourbe. 2)iefe 5ö^rten bauerten ein bi§ jtoci Stunben

unb hmrben jutoeilcn bis in bie 9lätje Oon Spanbau ausgebest. %<i) !ann

nidt}t an baS Sdjlofj oon @lienidfe beuten, ob,nc an einen fleinen 3roifehcufatl

erinnert ju toerben. <£ä mar fct)on Spätherbft, ber Sßrinj tjattc 311m 9Ibenb Oier

CMäftc geloben; einer berfclben trug eine fdjöne 9iofc im Jtnopflod); fte tourbe

aüfeitig unter Scheden betounbert. Weine Vorliebe für «Hofen rife mich 3U ber

trioialcn SBemerfung Inn, ba§ bie föofe bie heutichftc ber «Blumen fei; ich fagte

es aber mit foldjer SBärmc, ba& bie Srioialität ücrbccft blieb. £>a fchellte ber

5ßrinj unb fagte bem eintretenben $ammcrbiener: „©cfjcn Sie hinauf unb laffen

Sie ber grau ^rinjeffin melben , bafe idt) %$xc königliche Roheit um eine «Jtofc

für ben Dr. ©. bitte." (B mar fdmn aeljn Uhr 9lbenb§; aber nadt) menigen

«Minuten fehlte ber $ammerbicncr mit einer «Jtofe juriief » toeldjc bie hofa grau

felbft für mich abgefchnitten hatte.

2Jor mehr aU brei 3ah*cn reifte ich nach Sübamerifa, um gorfdjungen in

ben «ilnbeö oorjunefjmen. «Aber ber @ntfchlu& bap reifte nur langfam, toeil

babei oiel, id) meine für meine SJerljöltniffc üiel, auf eine Änrtc gefegt mürbe.

2)er «prin3 toufjte früfjcr barum, als ein Slnberer; er ergriff bic 3bce mit

toahrem Feuereifer unb naljm an allen *pf>afen ber «Vorbereitung 2lntf)eit. Sein

SBunfch, bcn ftola angelegten $lan realiftrt 31t fehen. übte gerabeju eine ^reffton

au3; bic entgegenftel)cnbcn .ftinberniffe lie§ er nur in fo tocit gelten, als fte if)tn

9lnla& jum lebhafteren ftuSbrucf feiner «Änerfcnnung gaben; unb menn ich bcn tylan

hätte aufgeben muffen, fo märe feine (znttäufdntng faum minber grofj gemefen, als

meine eigene, (fr hatte ftdj gan^ mit biefer Unternehmung ibentificirt unb fprad)

barüber in bem Ärcifc feiner ^ntimen mit ber Söärmc perfönlidjer ^nitiatioe.

3u äöeifjnadjtcn evtjielten mir Ijäufig flcinc ©cfd&enfc; am Stjloefterabenb

pflegte ic^ mit brei ober oier anberen sperren ftetjenber Oiaft beS s
|U*inicn 3U fc *n *»

bann lag auf jebem Gouocrt irgenb ein fpafjljafter 9lcuiab,römunfd^. 9113 toertb,»

ooUftcS Slnbcntcn bcmab,rc id^ ein SBilb Qrriebridfj ^arl'ö; nic^t ba§ ba§ S?ilb

eine befonberc Seltenheit gemefen märe, aber bie SBibmung, mela^e ber ^Jrin^

eigenhänbig auf bic Wtcffeitc gefd^rieben hatte, mar e§; idj barf bie Sporte, fo

6^eicf>ncnb fic 'für bie ©eftnnung bed erlauthten grennbeS finb, hier nicht an«

führen; nicht affectirte, fonbern mahrc 5öef(heibenhcit hinbem mich baran.

2)er achtidhrige 3eitraum, melier bcn ßcbenäabcnb beä «Prinzen bilbet, hat

mich nö{*j »"0 "öch mit einer grofjen 3«hl rjoc^flefleHtcr, um baä Üaterlanb mol)l s

oerbienter Wönncr uifammcngeführt. ©ne begreifliche Vorliebe befafe ber höh«
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$err für Diejenigen, bercn SBertfj et an it)ren Späten ^atte erproben fönnen, ich

meine für biejenigen, bie unter feinem birecten ^Befehle geftanben hatten, bie ihm
treue Reifer roaren im gelb^errnjelt unb im ©chlachtgetümmel. SBiele waren noch

im Dicnft, Slnbere lebten bereits in Surücfgeaoaenljeit ; bitten beroaljrte er bie gleite

aufrichtige Danfbarfeit. 3<h erinnere mich noch feljr roofjl, toie einft ein alter

berbienter ©eneral $um erften 2Rale roieber nach langen fahren an beS ^rinjen

©eite in Dreilinben faß; roie ba ber Sßrina, Don banfbarer ßrinnerung ergriffen,

fiel) plöfelict) erhob unb mit betoegter Stimme baS SBohlfein beS 3Ranne$ aus-

brachte, ber ihm in brangbollcr 3«t fo biel getoefen fei, unb ben er allen

jüngeren als ein bcretjrungSroürbigeS SJorbilb ^infteUte.

*Dtan burfte breift behaupten, baß — bielleicht mit Ausnahme ber aller«

iüngflen (Generation — laum Qintx an beS JjJrinjen Sifclje faß, ber nicht ©roße*

erlebt ober ©roßeS botlbracht hatte, ©clefjrte beljanbclte Qrriebridj Äarl mit jarter

ftücfftcht, unb 9ieifenbe mit befonberer ©bmpatljie. Die Heine 3aht ber ©äfte

mar meift aus möglichft bcrfdrjicbenartigen Elementen aufammengefefct , fo baß

ich mit getoiffen, häufig gelabenen ©äften, 3. SB. mit ©uftab ftadjtigal, nie

aufammengetroffen bin; bagegen faft immer mit einem SScrtreter ber ©eneralität,

einem ober jraei Offerieren beS ©eneralflabcS ober beS ÄriegSminifteriumS, mit

©eeoffteieren, ^ier unb ba roohl auch mit ^ugenbfreunben beS ^Jrinjen.

Der JfteiS ber Männer, bie ber 5ßrinj überhaupt bei fich fah, mar relatib

groß; fte mürben aber nach einem feljr ungleichmäßigen 9Jiobu3 befohlen.

Mancher tourbc nur einmal eingclaben unb nicht roieber; Rubere anfangs febr

fjäufig unb bann immer feltener, roieber Slnbere nach bem umgelegten ©efefo;

einen Xfycil far) ber Ißrina nur in SBerlin, einen anberen Xty\i nur in Drei«

tinben bei ftd^. Einigen tourbc regelmäßig ein ober roenige *üialc im ^a^re

bie (£fjrc einer ©intabung ju Üfjeil, roäfjrcnb fchlicßtich bodj nur eine fcljr

fleinc ßafjl bon *Perfonen au ben Ijäufig unb ftetS roieberfehrenben (Säften gc=

rennet roerben fonntc. Diefe tannten fia) begreiflicher Säfcifc fehr genau, unter-

hielten bielfach frcunbfchaftlichc SBeatehungcn , bie auch t>eute noch fortgefefet

roerben; beim baS 9lnben!en an ben ^ßrinaen loirb treu gepflegt unb bilbet ein

gcmetnfameS S3anb.

Sei ber Offenheit, mit melier alle Themata behanbelt mürben, mußte [a

auch Mb ©bmpathie auffpriugen, roo folthe borljanben mar. Unb über toaS

Wittes tourbc nicht gefprodjen! Ueber ÄlcineS unb ©roßeS, Erhabenes unb

Lächerliches, über frembc Jöölfcr unb über ben SSerliner Janhagel, über 2ftcn=

fchenglürl unb ©djlachtenglücf , über ?ßavabemarfch unb ftecognoScirungSrittc,

über ben großen ßönig unb über Greußens, in Deutfdjlanb aufgehenbe ©efdu'chtc,

über ©ceftürmc unb ©islaroinen, über äghptifche Mumien unb mobeme 6r«

jiehung — toie immer bie SBürfcl fielen. Wemanbem toar cS bertoehrt, in

bie DiScuffion einangreifen ; unb toem ber ^rinj eine grünbliche Äenntniß in

bem angeflogenen %tyma jutrautc, ben fonntc er bei beffen 2luSrinanberfe|ungcn

fo ünblich unb banfbar anblicfcn, baß man fich [a lieber bie 3unge abgebiffen

hätte, als ctmaS galfcheS gefügt. Der $rinj befaß bie Äunfl beö 3ut)ÖrcnS in

eminentem Waße, unb eS lag ihm gar nicht baran, ftetS in ben SJcittelpunft

ber Gonücrfatiou gcfteUt au fein; er behielt fich gern fehroeigenb, wenn lebhafte

DiScuffion aroei feiner ©äfte erwärmte, fügte aber aum 6djluß einige fritifch«
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combinatorifche Semerfungen ^inju unb lenfte baburdj nic^t feiten baS ©efprädj

in neue Bahnen.

Sludfj 9Jtitglieber unfereS .fterrfcherhaufeS ^aBen bie gaftliche SEafel ju 2)rci»

tinbcn gefchmücft; eS rourbe bann äu§cvltd^ nichts geanbert; benn cercmonieEc

SRfidfftchten lagen bem drfchcinen fo ^o^cn ÜBefudheS nicht zu ©runbe; um fo

tieftet !atnen bte toasten jum AuSbrucf. Selbft ber HohenzoHernfprofe. ber einfl

2)eirtfd}lanbS $rone ju tragen beftimmt ift, Äaifer äöilhelm'S Gnfel, jeigte fich

freubig bereit, in ber 2afelrunbe Oon 2)reilinben als primus inter paros feinen

Sßlafc einzunehmen; fein feefaljrenber, öon weiter föeife jurtirfgete^rter Stoiber

faß auf ber anbern Seite beS prinzlictjen CljeimS; unb ich möchte roofjl toiffen,

melier Patriot unempfinblich bei einem 9tnblicf geblieben roäre, ber gleichzeitig

S)anl für bie Jßergangcnheit, frohe Hoffnung für bie 3u?unft erroeclte.

3$ ^abe r)ier erzählt, toaS ich fe(6ft geferjen unb erlebt habe. 2Iber meine

Stimme ift eine Vereinzelte; unb cS leben noch anbere, gcroichtigere 3*ugen,

bie beffer reben fönnten, unb, roie id) t)of^c, eS auch tljun werben. Allgemein be»

fannt unb gcroürbigt ift ja nur, roaä Strinz ^riebrief) $arl als Heerführer leiftete

;

feine ÜBerbienflc um bie SluSbilbung ber Armee, als commanbirenber ©eneral beS

III. Armeecorps, als Wtlitärfchriftfteffer , finb bereits nur innerhalb ber Armee

felbft oerftanben roorben; fein inneres 2öefen aber hat fich nur SBcnigcn er«

fchloffen unb ift beShatb faft ein ©eheimnife geblieben. 2)a§ eS fo mar, log

eben in bem (Sharafter beS ^ringen begrünbet. (£r gehörte 3U benjenigen

Naturen, bie eine oethängni§ootte grreube baran haben, bie eblcn Seiten hinter

fchroffem Auftreten zu oerbergen
;

roelche im S3crou§tfein ihres SöcrtheS unb ihrer

Saaten frembeS Urtheil entbehren ju (önnen glauben unb in Söirllichfeit bod)

baOon affteirt roerben; benn foldfjcn Naturen gegenüber Ocrhatt fich baS Urtheil

gern abtehnenb, zurocilett feinblich, unb haßt bann in ihnen als Ungerechtigtctt

toieber, roelche %xo§ forbert unb Verbitterung t)intcrlägt. (B ift ein tragifdjer

(SoolutionSprocefe , bem mancher @blc zum Opfer fiel, derartige @haraftere

tönnen nur ganz begriffen roerben, toenn @hlcrbietung, $anb in $anb mit üveuc

unb £>anfbarfeit , bem 93crftänbni§ ben 2öeg bahnt. AuS meiner ©eftnnung

habe ich baS Siecht, auS meinen Grlcbniffcn bie 9J(öglichleit entnommen, über

ben Prinzen Biebrich Änrl zu fprechen. gin banaler *ßancgrjrifuS toürbc fich

hier am allertoenigften geziemt haben. Aber man nm§ rooht unterfcheiben

zmifchen ben Sdjlagfdjattcn, bie Don aufjen h« auf eine Statue fallen, unb ben

Schatten, burch roeldje bie Statue felbft fich »h* Relief gibt.

6in ftarfer äöifle unb ein roeichcS (SJemütfj bilbeten bie Angelpunfte in bem

6harafter beS Prinzen, liefen ÜÖMUeit an großen Üfjaten zu erproben, toar ihm

ebenfo feljt 5Öebürfnt§, roie fein ®emüth in ben Strahlen toechfelfeitiger Sunt*

patfjie zu fonnen. Sllleö roa8 er that, baS tt)at er mit Energie ; toaS auch immer

fein 3«l fei" mochte — ÄleineS ober ©ro§eS — : baS zä^c f^cfthalten an bem

Gntfchtuffe, bis zur Durchführung, blieb immer baSfelbe. Seiner Antipathien

.^err zu roerben, roarb ihm fchtoer; aber roie leicht toogen biefc im Sergleiche

mit ber Üreue, bie er übte, äßen er feiner ftmiirofchcift ober feines Schubes

roetth erfannt hatte, ben fonnte nichts aus feinem H^scn reißen. Sein rafchcr

©eift forberte fchnetteS Serftänbniß, unb wenn er biefeS nicht fanb, fo Oetbarg er

feinen Unmuth nicht immer; er hielt lederen für berechtigt; it}n zu öerbergen erfchien
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ifjm bedljalb natjcflu tote ein Unredjt. ftut fein «franbeln unb 2)en!en war fteti

ba3 aut — aut mafjgebenb. „Xriumplj ober Untergang, aber lein ßompromife!"

bo§ roare baö Qrelbgefdjrei be§ Sßrinaen in bem Äampfe be3 irbifdjen 5)afeiu3

geroefen, wenn nid^t ein 3loeifad}c3 ^flidfjtgefüfjl , beS preufcifdjen Solbaten unb

be8 preufcifdjen Sßrinaen, biefen 9Juf unterbrüeft Ijätte, too e§ galt, einem Ijöljeren

äBttten ftolge au leiften. 3tu8 biefem *PfKdjtgefüf)l jog et aber ou# alle <5on*

fequenaen; er faßte ben fönigli#en Sienft fo auf, bofe bie Sa$e ber Spcrfon

übergeorbnet fei; boljer feine rüdfftdjt§lofe ©credjtigfcit gegen bie Sßerfon, boljer

bie oieloerbreitetc SrorftcHung, bo($ biefer 5Jlann mit bem reinen toeid)en ^erjjcn

unnahbar fdjroff unb unetBtttlidj Ijort fei. SRandje militarifdje Sarrtere fyit

ber S|}rinj mit ruhiger £>anb gebrochen, fobalb bie fdjlagfertige XÜ$tigfeit bei*

9trmee ifjm ein foldje§ Opfer abforberte; biefetbe $onb, roeldjc in ftißer ^eimlidj*

feit bebrängten OfficicrSfamitien , ben SBittroen unb SBaifen alter Solbaten fo

rcidjlidj gab! Denn ber SBoljltljätigfeitSftnn be3 ^rinjen überfprang nur au

gern bie ©renaen, roeldje fdjliefjlidj audj einem fürftlidjen .fcauSfjalte geaogen

finb; Ijier tooren ftc fogar enger gejogen, als gemeinhin befannt ift, unb erft

1883 trat eine SQBanblung iura äJefferen ein. 3u ollen 3eiten aber ftanb be3

^rinjen SBereittoilligfeit au Reifen im SBunbe mit ber Sdjeu, bofj bie Söelt um
feine 2BobltIjoten toiffe.

$n reidjer ftfille t)attc bie JBotfcfjung bem ^rii^en ifjre ©oben bcrlieljen;

nidjt allein boburdj, ba§ ftc iljn auf eine £>öfje fteHte, too nur SBcnige roonbeln,

fonbern audj baburdj, bofe fie eine Summe Ijerrlidjer Jfrafte in iljn legte. 2tber

feine Xugenben roaren fo gcroaijlt, bafj ftc ib,rem Kröger oft Reiben bereiteten;

unb tüte atoei flore ^Ififftgfciten anheilen Xrfibung craeugen, wenn man ftc

mifdjt, fo tourbc audj fein ^nncrcä autoetlen oerbüftert, roenn bie Energie an»

geborener SBünfdje unb freubig genäfjrter Hoffnungen mit ber Energie bc§

^f£id)tgefüfjlä in (Sonflict trat. (5t empfanb bie SBirfungen um fo fdjmetalttyer.

je tiefer, je aartcr befaitet fein ©emfitfj roar.

@r Ijotte nid)t umfonft bie oier <ßljafen bc§ mcnfdjlidjen Scbeni gefoftet;

Oon allen roar ifjm ettooö geblieben: Oom iHnbe ber ©crcd&tigleitäftnn, ber fein

Gompromifj fennt, Oom Jüngling bie trofeige ©eftnnung, Oom dornte bie

£l)otfraft unb bie ftäftfgfeit im Wulfjarren, oom Öreife bie äöeiSfccit; unb „fo

mifdjten fidj bie (Slcmcnf in ifnn, bo§ bie 9lotur auffielen fonnt' unb fogen:

2)ie# roar ein Sttonn".

Unb bennodj geb,t ein fceljmütfjiger 3ug ourdj ben fiebenSobcnb btcfcS

gelben

!

9113 id) i^n roenige Xage cor feinem 2obe fob,, alö er mir in alter $ulb

bie $anb brütfte unb 5lad^tigal'§ 2ob beflagte, ba a^nte feiner oon uns, ba§

roir nun für immer oon einonber 9lbfd^icb nahmen. 9lber unborBereitct ift er

nidjt au8 biefer 3öclt gef^ieben, unb bal le^te Telegramm, ba8 er einem

^reunbc fanbte, lautete: „Söebenfe, 5ncnfd^, bafe £)u oon ©taub unb 9lfa^e Bift,

unb roieber Staub unb 9lfc^e roerben foflft!"

@r b,ot Siebe geföct, unb wenn er ftc bei Sebaetten nidjt nod^ ganaem Um»
fange geemtet ^at, fo mag toenigftenS ein Samenforn baoon in biefen Qziim

aufgeben.
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39creit§ aroeimal Ijat bicfe 3ritf^nft bem 58erfaffer ber ©ntftefjungggefdjiäjtc

be§ gegenwärtigen granhci^ bic Wnetfennung boraügli$er tfritif gesollt, toeldje

bic tarnen Don ßarl .fjütebranb unb $einridj öon Snbel öerbürgen.

2>er erfte ber beiben $iftorifer f>at fic^ im Sulifjcft 1877 mit bcm 1875 erfdji'enc*

neu einleitenben SSanb über ba§ üorrcüolutionare ftranfrcidfj befdjftftigt. Sann,

nadj bcm (Srfäyinen bc§ ctftcn 2fjeil3 bei" 9tcDolution3ftefdjicf)te, fam £>crr

öon ©tjbel im October^eft ber „Deutzen föunbfäau" 1879 auf ba§ äöert, fo»

weit c3 bamote gebieten mar, jutrürf.

©eit bcm ÜE>eccnnium, ba§ inbeffen ins £anb gegangen ift, Ijat fid) 2ftana*ie3

in SSejjug auf bicfe 2hbciten oeränbert. $)ct beutfdje (Sefdjid)tfdjrciber fjfranf*

reidj§, ber c3 fannte, öerftanb unb i^m geregt ju toerben juckte, roie toenig

2lu§länbcr öor iljm, ift abberufen toorben, beüor er fein 2Berf oollcnben !onntc

ober ba8 Don Sainc uoHenbct falj. 91(3 er ben erften Stonb bc§felben fjier be*

forad), glaubte er ba§ ©ange auf ctroa brei Sänbc beregnet, rootjon ber lefcte

bis auf bie ©egenroart geführt J)dtte. 2>iefe Jöorauäfefcung fyit fidj nidjt erfüllt.

Weift fent oon ber ©auptftobt, an ben ernften, träumerifdHd)önen Ufern eine«

faootn'föen SScrgfeeö, am gu§ beä taufenbiäfjrigen Sd&loffeä 2Rcntf)on, ijat Saine

bie (£infam!cit unb 9tulje gefugt unb gefunben, bie e§ ibm crmöglidjten, 1880

in einem britten S9anb bie ©cfd)id)te ber fiegtelatibe unb beä Gonbcntä bi* juni

31. 2ftai 1793, unb nun, im fürjlidj erfcfyienencn bierten S9anb, bie ber rebo»

lutionären Regierung $u boHcnbcn. 2lber, ftatt in ber ©egenroart, fte^t fein

Üftarfftein am 18. Sörümairc 1799: ber jttJeite £fjcit ber Aufgabe, bie cv fiel)

l)Taine, „LeB OrigineB de la France contemporaine." La Revolution : Tome II:

Le Conquete Jacobine; Tome DI: Le Gouvernement revolutionnaire. Paris, Hachette et Co.

1881 et 1885.

„Die (Jntfietjung be3 mobeinen granfreid). * Stan $. Zaine. Slutoriftrte beutfdje

Bearbeitung öon 3ü. flatfdjer. 3»"*" 9Janb: 2)aS reootutionäre (Jranfreid). 3^eite UbUjeUung.

Dritte HbtyeilunQ. ßetpjig., Slmbr. ttbel. 1882 unb 1885.

Stutft« Sunbfäa«. «I, 5. 13
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194 3>eutjd)t ttuubfcfyui.

gefegt b,at, ift abgcfdjloffen, bic ©cf3|idjte einer aeljniädrigen ^erftörnng 0u <£nbe

geführt. @3 feljlt bei Dritte £f)eil, ber ben SBiebcraufbau fd)itbern foH !
). 93on

jener Abenbftimmung, bem melandjolifdjcn Sdjeibegrufj an ba§ boflenbete SBerf,

bem ©ibbon in einer Sommcrmonbna$t auf ber Serraffe feines GtortcnS ju

fiaufanne unftcrblidjen AuSbrud berlteb, unb für ben, h)ie fo mandje Anbcre,

ein 2anb3mann Don £aine, @raf Wontalembcrt, 2öortc bon ergreifenber 2Bab>

Ijeit gefunben fjat
2
), ift er felbft nod) toeit entfernt: nadj toie bor beljerrfdjt er

ba8 unter feinen Rauben anfdjtucllenbe Material mit berfelben geiftigen £yrifd>e

unb jielbcroufeten Energie, bie fetner eben fo Haren als in mancher 39e0iel)ung

einfeitigen Jfjcoric öur ©eite gefjt. %n feiner fortfdjreitcnbcn ßntmicflung weift

ba3 Sud) mit einigen Mängeln bic betannten 2wraüge auf. ©rofjartig ent-

worfen unb geiftreidj burdjgefüfjrt, in mandjen SBarticen bon glfinjenber ißereb»

famfeit unb gerabe?|u unerfa^öpftidjem föcidjtfjum in SSefjanblung ber fpradjlid&en

Üedjnif, crmübet e§ autoeiten burd) bie fdjon bon ber UcberfüÜc be§ Materials

unb ber erbrüefenben Wenge Don iMegfteHen bebingte 2Bieberb,olung be§ ©runb-

ttjemaS, ba§. Wie in einem grofjen £onwerf, in gegebenen ßwifdjenräumen unb

jcbeS Wal mit berftärfter ^nftrumentation Wieberfefyl.

2Ba3 &crr Don ©tjbel nodj im erften JBanb bon Xaine'8 ftebolutionggefdndjte

bermifete, eine nidjt minber cingeljenbe (Erörterung ber Cage, ber ^ntereffen unb

SSegierben ber ftäbtifdjen Wie ber länblid&cn SSebölferung 3
), baS Ijat ber 33er=

faffer WcnigftenS nadjträglidj in ben 6djilberungen be$ Proletariates ber ©täbte,

ber ftauptftabt inäbefonbere, ber ßage be3 ^Bürgers, bcS Kaufmanns, bc§ «einen

Wanneä im ganzen Sanb gegeben. S)ie borliegenbcn atoei SBönbe burdjjieljt bie

SBetoei&fübrung barüber, toie c§ tarn, bafe bic SöeWegung, bie mit ber Agrarfrage

begann, ftd) unter ber &errfd)aft ber jafobinifdjen $>octrin jur focialen $rage,

unb jWar in ber bamalä allein möglidjen ftoxm bc3 6taat§fociali3mu3 0ufpifctc,

bid ftc borneljmlid) mit am pafftben Söiberftanb berfelben klaffe fdfeiterte, beren

33cftfcred)t ftc 1789 gegrünbet Ijattc
4
). $u biefem 3wccf, unb um für fid) unb

feine Siefer bie nötigen AnfjaltSpunftc ju gewinnen, fübrt iljn Üaine bon ber

ÜJkoütnj in bic £>auptftabt, bon ben (SlubS 311 ben Armeen, bon ber parlamen*

tarifdjen Tribüne auf bie Strafce unb in alle 6d)lupfminfel ber populären Agi*

tation. Auf bie 9tatl)fdjläge ber $>öfe, bie $ebefd>en ber ©efanbten, bie Ijiftori*

fa>n Wemoirett unb @orrcfponbcnjen, bie offtcieHen Actcnftücfc ber Winiftcr,

^ntenbanten, Eelcgirten, Cfftciere, ßornmiffäre, Abminiftratoren, folgt bic 5prik*

fung ber ^roce^acten, ba§ S5erb,ör ber Opfer, ba# 3eugnife ib^rer Wörber. 2)ann

fommen bie WcinungSaufeerungen ber unbct^eiligtett 5«mbcn, bie unmittelbaren

ßinbrüdfc ber ficute nu3 bem 23olfe, ^ier etnc§ Ö&rtnerä, bort cincä Söauern

ober fleinen .§anbel3mannc3, an bie
s
Jictb,e, ^crfönlid&feiten, bic man befragen

») 3Jetfllei$e laine: „Les «)rijrines de In I'rance cout('inporaine
u

, Prufaces I, 6. IV—VIII,

unb II, 6. I.

*) 6. TOontalembett : „Les Moines d'Occident", legtet 58onb, SdjlufettBrt.

) 6. ^rinrid} öon S^bfl : ,2)ei alte (Staat unb bie JReöolution in gtanfreid)*. Sieutidje

»unbfdjau, VI. 3abtflan8. ^eft I, Dctobft 1879, 6. 46.

*) ©. Xaine: „Origines etc. La Revolution,* III, 512-516.
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mufj, um 3U cifafyren, WaS fie 311 jagen Ijaben, «nb beren llrtfjcile unb SBcoBadj*

hingen für Üainc in bem Mafjc an SBertf) gewinnen, als er fie burdl) ©tanb,

SSeruf, Mangel an 3cit unb an 93ilbung oor bet JBerfudjung, in Stilübungen

311 Derfallen, Bewahrt weife unb mit Montesquieu au fogen bereit ift: „J'aime

les paysans: ils ne sont pas assoz savants pour raisonner de travers 1)."

£)f|ne 3Wcifel ftellt biete 9Irt öon l)iftorifd?er *procc§füfjrnng, bei Weld&cr

nidfjt nur einzelne Sperförilid&feiten, fonbem ein 3?olf in allen feinen ©$id&teit

^ auf ber 3c"flc"bant erfeljeint, gro§e Mnfotberungen , audj an ben Sefer. Sluf

bie tunfUerifdj flare, boUenb^c, alle ©pur ard&iüalifäen ©taubes berWifd(jcnbe

$)arfiellunq, auf baS ßunftWerf nad) Slrt ber Seiftungen von Montesquieu

ober Socquebille mufj er oerjidjten. 2)cnnodfj| bcrljält fidfj SEaine gerabe ju biefen

beiben Meifiern Wie ein ebenbürtiger Kommentator, unb folgenbe ©teile auS ber

Jöorrebc 311m „(Seift ber ©efefce" fönntc ebenfo gut feinem eigenen SBerf 3ur

Einleitung bienen: „3uerft Ijabe iö) bie Menfa^en fennen gelernt, unb bin 3ur

Einfielt gefommen, bafc fie, inmitten ber uncnbtidfjcn Mannigfaltigteit bon ©itten

unb ©efefcen, nidjt auSfcfyliefelid) burdf) iljre Saune befttmmt Worben feien. 3dfj

Ijabe bie Sprincibicn feftgcfefct, Worauf bie cinaelnen fjällc fidf) ifjnen toie natur-

gemäß untcrorbneten, bie ©efdfu'd&te ber bcrfd&iebencn Nationen als fjolge ber*

felbcn erfd&ien unb jebeS ein3elnc (Sefefc ftdf) auf ein anbercS beaog, ober bon

einem britten, allgemeinern abgeleitet werben fonntc 2)."

I.

>. 2Bie oft, Wenn in unfern Sagen öon ©efd&idjtfd&reibung bie SRebe ift, fjöit

man betonen, bie fjödjfte SSoHenbung befiele nia^t etwa in gcWiffenfjaftcr @r»

forfdjung unb Abwägung ber X(jatfad)en, im 95er3idjt auf baS SBorurtfjeil, im

ftrengen 2>ienft bev SBaftrtjeit, bie it)re föefultatc aus ben ßreigniffen gewinnt,

ftatt fertige ©djlüffe burclj fie betätigen 311 laffen, fonbem bielmeljr barin, bafj

ber $iftorifer fiaj in eine empfinbungSlofe 2)cntmafdjine bcrWanble, Menfcfjen

unb Dinge toie ein aus ganj anbern Legionen Ijcrbeigcfommener, unbetfjeiltgter

3ufd(jauer an fidf) borüber3ief)en laffc, ofjne für unb wiber fie ju entfdjeiben ober

feine berfönlidje Meinung 311 berratljen.

33i3 jefct ift biefe Metbobc nur bei ßombilationcn angeWenbet toorben. Sie

Meifterarbeit eines giofcen (ScföidjtSWertS f)at fie nodj 3U liefern. Diejenigen

aber, Wela>n fie als baS ait3uftrebenbc 3beal borfdjWcbt, Werben toofjl baran

tfmn, Jainc ungclefen 311 laffen, benn er Würbe fte enttäufdjen. SQBie er felbft

eqäljtt, ift er auSge3ogen, um bie 3Bat)r^ett über bie 9tebolution 3u fudfjen, unb

*Ricmanb fjat meljr Mülje aufgeWenbct, 9iicmanb bem £cfer baS 33eWei8matcrtal

* bollftänbiger an bie .fyanb geliefert, baS ifm 3ur Uebet3eugung geführt b,at, biefe

2Ba^rf)cit awd) Wirflidfc gefnnben 31t Ijaben. S)aS Problem hingegen, eine gute

©. SoitU Sion: „Montesqui<-u".

9
) 6. loine übet Wonte^quieu: „Origines etc. L'ancien Regime" I, 234, 278 unb bie

be|le 3lu3ftnonberfejjung feinet eigenen SJceüjobe in ber SJorrebe ju jeinet .Ilistoire de la Uth-
rature anglaise" I. XXII unb ff.

*) ©. laine: „Origines etc. L'aiu icn Regime. Prufaee I—V.
13*

i
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Spanne augemeffener £'eben3frift unb feine befte ßraft an eine Aufgabe au fefcen, oljne

ben ganjen üflenfdjen, fein 2)enfen nidjt nur, fonbern audj fein Grmpftnben babei

3U beteiligen, Ijat ber Skrfaffer be§ S9udf)e§ „3)on bev 3fnteÜigcna" fo toenig

aU ein Ruberer \u löfen oermodjt. SBebcr bie craetc, roiffenfdjaftlidjc Slnalüfe

bc3 fo ju fagen nur jufällig jum $iftorifer geworbenen Sßfn'lofopljen, nod& ba5

fünfUerifd&c iÜerftänbnifj, mit toeldjem bet 5pIjilofoplj e§ ben Üljatfacfjcn anleint*

ftellt, fein Stiftern 311 öermttteln, unb feine 3cugcn reben lä§t, ftatt fclbft ba3

SÖort ju ergreifen, oermögen barttber ;ju täufd&en, ba§ ber 9ftenfd) mit empfun*

ben Ijat, roaS ber «ftiftorifer fcfnlbert, unb ba§ ntffjr als einmal bie Sonbe beS

ejperimentirenbcn ^orfdjerS in ber £>anb beS Patrioten gegittert Ijat. SQßcr nodj

baran jroeifclte, ben mag ber zornige UntoiHe belehren, mit meinem bie gegnerifd&e

Jhttif feine SBorrebe jum legten SBanb empfing 1
); bie Sßorrcbe, bie mit ben

SBortcn anhebt:

„3n Slegtibten ftnb, nadj Giemen« üon «leranbrten, bie ©anetuarien bet lempel mit golb»

geteuften ©dfjlriern bebedt. Aber, wenn man, bi« ju benfetben oorbringenb, bie ©tatue fudjt,

nähert ftd) mit emftet ÜRiene, einen flgtjptifdjen $tnnnu8 ftngenb, ber ^tieftet, unb lüftet ein

toenig ben Soleier, wie um ben (Sott ju jetgen. 2Ba« ablieft man bann? Sin ftrotobit, eine

©Klange, ober irgenb ein aljnlidje«, giftige« 2$ier. ©er (Sott «egppten« erföeint: e« ift ein

auf $urpurteppid)en fidj »äljcnbeä Ungeheuer. — Sludj idj b,abe mir, toie Giemen« Don ftleganbrten,

juerfl ben Xempet, bann ben @ott betrautet. SBrtradjten mar nidbjt genug: e8 galt, bic Ideologie

begreifen, bie ben ßultu« begrünbete, ©ie ift fubtil, toie bie meiften Ideologien, unb befteljt au«

ben 2)ogmen, bie man bie ^Jrinciöien toon 1789 nennt 2>amal« mürben fie »erfünbet, aber fd&on

toortjer Imtte fte $ean 3acque« JRouffeau formulirt SBottefoutoeränetät, TOenfdjenred&te, Social«

contract, man (ennt fie. ßinmal angenommen, l)aben fitb, il)xt praftifc^en Gonfequenjen t>on

felbfl enttoWett. 9tadj Serlauf t>on brei 3ab,ten führten fie ba« ftrotobil in« $eiligtTnim, unter

ben ©<6>fe be« golbenen ©Fleier», auf ben purpurnen Seppidj. i)ie jermalmenbe Äraft feiner

3äb,ne unb bie SJerbauungSfäljigfeit feine« klagend Ijaben e« baju t>orau«beflimmt. (Serabe toeil

e« ein Ungeheuer ift unb ÜJlenfdjen fcerfölmgt, toarb e« jum (Sott .... ßtn foldjer <£ultu« ift

ungemein beleljrenb, toenigften« für ben §iftoriter, für bie reinen (Belehrten; menn er noeb, (Sftäu*

bige jäljlt, fo liegt e« mir fern, fte befef/ren ju tooUen. $n ©adjen be« Glauben« mufe man
niemal« mit frommen biieutiren 3$ f^rribe für bie Hnftfnger ber raoralifc^en 3»«>lofliff für

bie 9taturaliften be« (Seifte«, für bie Sorfärr uad^ JTOa^rrjeit, nad^ legten unb Semeifen, für fte

allein, unb uid&t für baS publicum, beffen ©tellung jur 9tefolution getodljlt, beffen Meinung

feftgefe^t ift. ©iefe Meinung ^at ftd^ jtoifd^en 1825 unb 1830, nad) bem Serfd^toinben ober bem

lob ber «ugenjeugen gebilbet. einmal ib^ret entlebigt, lonnte man bem guten publicum U»
kneifen, bog bie Arofobite ^ßljilantyropen toaren, bag mehrere berfelben ©enie befagen, ba§ fte

nur ©dfttlbige fragen, unb bafe, toenn fte mand^mal ju Diel berfd^tangen, c« bon ungefähr, gegen

it)re 2lbfid)t, ober au« Eingebung, aui Aufopferung ifyxtx fetbft für bie (Sefammtljeit gefd^e^en ift*).*

2)amit ift in orientalifdjer SSerflcibung bcft&tigt, roa§ ber ganzen SöetoeiS»

fü^rung Don £aine 311 Örunbe liegt: ba§ leitenbe 3ftotiö aKer Variationen ber

revolutionären 5)octrin ift bie 2b,corie Don s
Jtouffeau, fein ©ocialcontract ber

leyt, ju locld^cm baS ^Tanlreic^ btm 1789 ben ßommentar geliefert, ©ntroeber

^at 2ainc fein gangeö Waffenaufgebot Don S)ocumenten unb (Jitaten, Don 58e*

legen unb Satyrn umfonft erbraa^t, unb eä ^at fid& eben boa^ irgenbtoo ein

©elbft «Dtonob. ber bie gto&en SDetbienfte öon latne anerlennenb b,eröotb,ebt, nennt tiefe

SDorrebe „ercefftu unb fsctiifto', unb bie geeignetfte 3öaffe in ben ^änben ber ©egner. ©. Revue

historique. •lanvier—tOvrier 1885.

9
) latnr: „Origines etc. La Revolution", III, Preface.
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^leehnungSfefjler eingcfchlichen , ober feine Beweisführung mufc mit btefem 9tefultat

übereinstimmen, rote mit bei Rechnung bie Sßrobe. (£8 gibt nur eine SBahrfjeit,

aber fie roirb um fo eöibenter, als bie SBegc, bie gu ihr führen, oerfdjieben finb.

3ofeph be 3Raiftre unb Üaine gehen Don jtoci entgegengesehen Sßolcn aus. 35er

Echtere ^at fein ©laubenSbefenntnifj unb oertoirft alle fertigen 5)octrinen. SÖill

er bie Greigniffe in ihrem inneren 3"fatitmcnhang begreifen ober bie ©ombole

burehbringen , fo toenbet er ftch oor Ottern an bie ^nbioibuen , anatomifirt ihr

> geiftigeS ©ein, macht fidj ju ihrem 3citgenoffen , forfc^t nach ben allgemeinen

Bebingungen ber 9tace, ber Umgebung, beS Momentes, bie auf fie cingeroirft

haben, unb au§ melden fie ftd) mit berfeCbcn matfjematifchen Sicherheit, tote

Jrt^fifd&e jp^änomene auS 9taturgefefcen, ableiten laffen. S)e Etaiftre bagegen tritt

im Flamen einer abgefchloffenen S^eorie an bie 33jatfa$en ^eran unb begegnet

bem bemofratifdjen ©leichheitSbogma mit bem auf förunblage ber monarchifdjen

(Seroalt begrünbeten 9lutoritatSbegriff. Sie unerfchütterlid) feftfteljenben ^rä-

miffen, Oon welchen er ausgeht, laffen ihn bie einzelnen ßreigniffe relatio gleich*

gültig betrachten. Söo fie fcheinbar feinen BorauSfefcungen toiberfprechen , lann

biefer JBMbetfpruch nur Oorübergeljenb fein. SGßer ber 3ufunft p^cr \$ f oatf ocr

3"ftimmung beS SlugenbliefS, ben toir @egenroart nennen, entbehren. Unmittelbar

nach i^ermibor, in ben »Betrachtungen über bie föcoolution", bezeichnet er fte

„alä ben h«W«t ©rab menfehlicher Korruption, roril fie bas Böfe ohne jebe

Beimifdfmng beS ©uten fei."
1
) 2lber aWölf 3ahre fpöter, nadj «Dtarcngo, nach

Slufterlifc, nach 3ena, al3 er arm unb hcimatfjSloS , Oon ben Seinen getrennt,

ben ßeleh föniglichen UnbanfS bis auf bie $efe teerenb
2
), fich barauf Oorbereitet,

auS ber Söclt 3u gehen, ohne fein iüngftcS Rinb gefehen 31t hoben, Wirb er nicht

anberS benfen: „2)er ©türm, Oon bem bie (Snfel gleichgültig fagen werben, er

habe nur jWanaig ^ahre gebauert", mag ihn mitnehmen wie ein WelfeS Blatt:

er wirft im S)ienft croiger ©efefoe, beim w e8 giebt leinen 3u?QH in SGBelt, unb

felbft in untergeorbnetem ©inne gibt eS feine Unorbnung, infofem als bie Un=

orbnung auch toieber burch bie gebietenbc $anb geleitet ift, bie fie ber Siegel

unterwirft unb bem Qitl mitjujuftreben aWingt". (Sine SMtanfchauung , Wie

bie oon be *0caiftre,.bie auf bem ftunbamentalfafe beruht, ba§, foll baS Beftehcnbc

nicht, toie eS üerbient, 3U ©runbe gehen, ber Unfchulbige mit unb für ben

©chulbigen leiben müffe, unb bieS fo lange eS SJcenfchen geben roirb, biefeS

ebenfo ermübenbe als troftlofe ©djaufpiel mit anaufehen
8
), eine foldje SBeltan»

fchauung Wirb niemals oon politifehen 3fnftitutionen bie Begrünbung menfehlichen

OHücfcS erroarten. SDenn bafür, bafj bie irbifdje Orbnung oerfehrt unb oon ihren

urfprünglichen Qielm abgetoenbet tourbe, macht fte nicht bie äufjeren Bebingungen

* unfereS 2)afein8, fonbem bie innem BeWeggrünbe unfereS ^anbelnS oerantWort«

lieh. 2)ie Seclaration ber fechte fe|t ihre Berlefcung, bie Beröielfältigung ber

i

"

») 6. 3. be TOaiftte: „Considöraüons sur la R<STolution fran^aise". 2. Edition. Bäle et

Londres, 6. 69—70.
-) 6. Gilbert ©(onc: „Correspondance diplomatique du Comte J. de Maistre".

*) 6. 3. be Waifttt: „Coosid^rations" p. 53.
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©efetye, bcn gcfteigcrtcn Eingriff bcr 9ftad(jte ber ^crpöning öorauS *). Die letyte

Urfadfoe alleS UebclS in bcr SBelt ift bic Sünbc, unb bafjcr bcr fdjlimmftc aller

SopfnSmen bcr Pon ber urfprünglid&m .©ütc bcr mcnfd)lid)cn Watur. Die

abfolute Dfjeoric gelangt $u bemfelbcn SRefultat toic bic eyperimcntale 9JMfjobc:

bcr 9Hdf)terfpruct) ber einen unb baS (Srgebnifc ber onbern ftimmen bafn'n tiberein,

ba§ ber Pon StouPeau aufgepellte Söcqrtff Dorn 9Rcnfd)cn falfdj fei. 9tadf) be

Waiprc ift eine Gonpitutton bie Söfung beS Problems : „für bic gegebenen 33er*

^ältniffe Don Scoölferung , Sitte, Religion, gcograpf|ifdf)er Soge, politifdjen 39e»

aie^ungen, fteidMum, guten unb fdf)lcdf)ten (Sigenfdjaftcn einer beftitnmtcn Nation

bie entfpredfjenbe ©efefcgebung ju finben"
2
).

Die Stelle, „bie franaöftfdje 9ieOolution $abe bie 9Jtenfdjen gclenft, nid(jt fic

fei Don ifytcn gclenft toorben", unb jene anbere: „Der 33egrip ^enfdf)
4

erjpirt

nid^t. tenne granjofen, Italiener, Muffen, ober idfj fenne ben *Dtenfd&en

nidf)t .... ©ine Gonftitution, bie für alle Nationen gemalt ift, pafct für feine.

Sie ift eine pure 9lbftraction, ein fd(jolaftif<i)e8 Jßrobuct, um bcn <$cift ju fünften

einer blo&en ^typotfjefe in SBeroegung $u fefoen"
8
), finb 1795 unb Pon bc Üftaiftre

nicbcrgefdfjriebcn roorben. ÜJtan mufc pdf) baran erinnern, um pe nidjt bei Datnc

nad&jufdjlagen.

SBicber Don einem anbern ©epdfjtspunfte aus ift ©bmunb Surfe, unb jtoar

früher noclj als oc 9flaipre, jum gleiten SRcfultat gelangt.

2111 *Dtoralip jroar ftimmt Surfe Potlfommen mit iljm batjin überein, bafc

bie föcoolution feffon befjrocgen fdjeitern mu§tc, toeil fie äße Sßrincipien aufgab

unb alle ettyijcljcn ©runblagen Ocrnid&tete , oljne meldte raeber ein ftaattidEjeS ©c=

meinmefen nodf) eine cioiliprte ©efellfcljaft auf bic Dauer befielen fönnen. 9llS

5ß,olitifer aber ip er burefj bie ganje Summe ftaatSmänuiföer <£rfal)rung unb

angelfäd&pfäVn UnabfjängigfeitSpnnS Pon ifjm gefdfu'ebcn, bie ber Sürger beS freieften

unb politifdj reifpen ©emeintoefenS Por bem in engen Serlj&ltniffen fidf> betocgenben

faoopifdjen ßbetmann DorauS Ijat. ftür biefen ift bic ftePolution Por Ottern ein

Scrbred&en gegen bie SouPcrfinetät , für Surfe ift pc ein Sittentat gegen bic

$reif)eit. Seine Stellung ju ben frangöpfdfjen ©reigniffen beftimmte feine Söer»

gangenljeit, unb fein QrreifjeitSibeal Panb um fo f)öl)er, als cd pdf) auf bem

fidleren ©runbc einer burdjauS praftifdjen ScbcnStoeiSfjeit crljob. %m großen

Streit jjtüifdjen brn amerifanifdjen Kolonien unb bem *Dtutterlanbc Ijatte er pdj

liidjt baPon beeinpuffen laffen, bafe ber SBortlaut beS ©efcjjeS ju ©unpen ber

englifcfjen SJliniftcr fpradf), weil ein IjöljereS Äcd^t gegen pe entfd^ieb, unb 9lic»

manb bePer toufetc aii er, roeld&e geringe Mode ^iftorifd^e ober p^itofop^if^e

Erörterungen bei Politiken fragen fpiclen
4
). @r wollte pe nadf) ben Siegeln

ber Ätugfccit, „ntc^t nac^ jenen bcr 9Jtetapt)ppf getropen toipen , um nid)t Dinge

in Anregung ju bringen, bie niemals berührt merben fönnen, ofjnc bic ©runb-

>) ©. Sofepf) bt TOatft«: „Considörations sur la Revolution fran^iisc", Londres et Bäle,

1797, p. 95.

*) (ftenbafeftft 6. 103.

3
) Gfcenbafelblt 6. 6 unb 102.

4
) S. Surfe: „Correspr.ndencc", II, 118.
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fcften audj ber beften ^Regierungen au erfdjüttern, bie Jemals bon menfdjlichcr

2BeiSljeit erfonnen Worben finb". ©ineS SwtfSrechtcS, bcr Steuerbewilligung,

Wegen War cS, ba& bcr ebenfo bon i(jr gefeierte als mifeberftanbenc fpatere Abgott

ber conferbatiben Partei bie Einheit bcr angelfädjftfchen 3tace preisgab, ©anj

biefclbcn SBcWeggrünbe, bie ifjn in innern unb äufjcrn fragen Wäfjrcnb breifeia,

Safjre mit an bie 6pi|$c ber englifdjen föeformbeWegung fteUten, motten ihn

jum ©cgner ber franjöftfdjen 9tebolution. 3fn SBejug auf biefe unjtcrbliehe

(Sontroberfe finb bie ^frrthümer, bie er im Caufc beifelbcn nicht bermieben

hat, bon gang untergeorbneter 29ebeutung. S)a§ er ben GlcruS überträfet,

ben 9lbcl 311 nachftdjtig beurteilt, bie Emigration eines bernünftigen Sßro*

grammS für fähig gehalten Ijat, änbert nichts an ber X^atfad^e, ba§ er auerft

unb am boUftänbigften erfannte, Wie bie franjöfifa^e 9lationalberfammlung traft

ber fte Ieitenben Üeoricn nidn" au Reform unb greifet, fonbern jur I^rannei

gelangen mufcte. $cr S3orWurf, als Ijabe er baS alte Softem 311 günftig beur«

tfjeilt ober bie 91otfjtt>enbigfeit feiner Reform öerlannt, ift nidjt nur feierlich

bon ifmt abgelehnt Worben, er ftcljt aud) im 2Biberfpmdj mit feinem ganzen S)en!en.

Gumbert 3ahrc auOor, unb er Ijätte es fich jur Aufgabe gemacht, 9Jtenfchcnrechtc

unb religiöfe ^oleranj gegen ben Despotismus SubWig'S XIV. ju Oertheibigen
1
).

3e|t aber falj er früher als alle Anbern, bo§ eS „fich im $ranfreich ßubWig'S XVI.

nicht meljr um bie 9Jüftftänbc bcr ^Jlonarc^ic , fonbern um ifjrc (Sjiftcnj, nidjt

mehr um Durchführung bcr Reform , fonbern um Sbjtematiftrung ber Anarchie

tjanbelte. Aus biefer Ueberseugung ergab fich ihm alles Ucbrige Oon fctbft.

2ßie hätte er, ber feinem Segriff oon politifdjer 9Jloral mit unbarmherziger

Sonfequenj bie geborne |>errfchernatur eines SÖarren $aftingS opferte, nadjfiehtig

für alle bie Keinen Kopien Oon föouffeau fein follcn, bic Weber (S^arafter, noch

Sinficht, nodj SBürgcrtugenb befafcen, unb beren oberflächliche ^6,rafen ihm nur

baS Sine beWiefen, ba§ cS ilmen gelingen Werbe, granfreich logifch au ©runbe

31t rieten. Er wartete bis Anfang 1790: bann befdjlofc er, fein Jßaterlanb um
jeben $rciS üor einem Ähnlichen gjcperiment ju bewahren.

kämpfe Wie ber, ben jetjt Surfe begann, foften bic theuerften ©üter beS

CebcnS, liebgeworbene SSejiehungen, bie alten gtounoc un0 SBaffengefährten ; fie

oereinfamen, fie trennen, unb fchon beSWegen befänftigen fie nicht, Sdjonenbe

Mäßigung ift nicht Sad)e berer, bie fid) tobeSocrachtenb in bie üörefdje ftürjen.

2öo Oom Jöerfaffer bcS „SocialcontractS" bie 3?ebc ift, fteigert fich bie ^ßolemit

33urfe'S jur 3ornigcn 3nöectioe. Sie Antipathie gegen bic ^Olenfchen ift nicht

geringer als bcr Abfdjcu bor ben frebelhaftcn 3)octrinen bcr ^ptjtlofop^cn , unb

bei ben „(SonfefflonS", biefer „@thif ber (Jitelfeit", angelangt, löft fich fein

empörtes ©efiihl in Verachtung auf
2
).

Siefen jWci grofeen Antagoniften fd)lie§t fich, beWunbernb ober berbammenb,

eine nahesu unabfehbare Weihe bon 3eugniffen für biefen, bie jWcite Hälfte beS

l
) ©• ©urfe: „Complete Works", I : „Speech on tbe Arniy Estimates", 877, unb „Wo-

flections on the Revolution of France", 428.

8
) ©. Borke: „Complete Works": „Letter to a Member of the National AssemMy".

482-488.
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XVIII. ^aljrfyunbcrtS fo gut tote auSfdjliefjlidj bcfjerrfdjenben ©influfj an. „Cfjnc

9touffeau", jagte Napoleon Öu (Stanislaus ©irarbin, „fjötte $ranfreid) feine SRc

Solution erlebt". <£r fügte audj fyinju, ba§ er cS nidjt Beilage : „Car j'y ai

attrapä le tröne 1)". ©oetfjc nennt ben „Qm\U" baS ,9kture0angelium ber

©rjteljung". 3[o^anne§ Don 9JlüHev, ber £>iftorifer, fdjreibt 1780 auS ©enf:

„6S ift erftaunlidj, toie toenige Saasen unb toie Diele äöorte jefot bic Äöpfe füllen,

dg ift gemeines Uebel unb auS granfreid). gebürtig, Ueberljaupt Ijerrfdjt jefct

ftouffeau'S Lanier unb nidjt *Wonte3quieu'S. Sener erftaunt ob 2Wem, biefer
*

erKart ?lHeS. 3u 3[enem toirb ein lebhafter ®eift, ju biefem gro&e ©cleljrfomleit

erforbert, toeStoegen ^ener bic größere Sdjulc b,at. 2)iefer aber toirb bleiben,

toenn bic Spannung, in ber ctoig ju leben unmöglidj ift, cnblid) cridjlafft ....
$)aS ift baS Unglürf , bafj ber Oon Montesquieu betretene SGßeg ber (£rfaljrung

für ben ber ^fjantafie unb Specnlation üerlaffen tourbe, auf bem SRouffeau oor*

anlcudjtete, ober auf tocla^en er üerleitete
8
)." „Die £>errfd)aft Oon SSoltaire ift

ju @nbe," fdjricb ber ©cnfer Ü)ümont, ein SScrtrauter oon 9JHrabeatt, an feinen

^reunb ftomiHt) nad) ©nglanb: „
s
Jlouffeau fteigt in eben bem 2Rafec, in toeldjem

ber Rubere finft. S)ic 9iad)toelt toirb fidj barüber tounbern, ba§ man fie jemals

als 9Uüalcn betradjtcn^ fonntc." $)aS (Slciaje berietet OclSncr, ber beutfdjc

^Bearbeiter unb ftrcunb'beS 9lbb6 Sie^S, 1791 einem beutfdjen (Sorrefponbcnten:

„3ean*3acque8 9touffeau ift, toie Sic toiffen toerben, eine Silbfäule als Jöcrfaffer

beS SocialcontractS, unb feiner äöitttoc eine ^enfion Oon 1200 ßiorcS becretirt

toorben. 2)ie Anbeter biefeS ^eiligen toerben am erften fajönen Frühlingstage

nadj ©rmenonOiHc toaflfa^rten. SÖoltairc'S jünger fdjreien gegen beibeS 2lb=

götterci, feufoen, bafj man ifjren ^ropfjeten oergi&t, unb toaljrfjaftig, ber lefctere

üfyeil ib,rcr föeclamation ift begrünbet 8)". Um biefelbc Qtit gab Herder ein

Sud) über „3ean 3acqueS föouffcau, als einen ber Urheber ber SieOolution be=

trautet", IjerauS. Seine erfte etgentlid)c Apologie ftammt auS ber tfrber oon

Sartre, bem Slnafreon ber ©uittotinc, ber 1789 feine ßanbSleute für berufen

erflärte „bic ©efdjidjtc oon Oorn anzufangen". 2llS ber „(Smile" unb ber

„Socialcontract" 1762 erfdjiencn, fabrieb SSadjaumont, föouffcau fpredje nur laut

aus, toaS Sitte im £cr3en trügen 4
). „Cb, mein ftreunb, Sie ftnb grojj," fdjreibt

1763 ber ^aftor Woultou auS ©enf bem unter ^ricbriaVs Sccpter geflüd&teten

3can ^acqueS: „aber idj bin grofj genug, um bie #ofait ^fjrer Seele ju fül-

len ... Unb nad)bem er baS „©laubcnSbcfenntnifc beS faoo^ifdjen SBicarS"

gelcfen, fügt er fjinju: „2Benn idj nidjt geglaubt fjättc, beOor id& es laS, fo

toürbe idj jefct glauben 5)". £>rei %af)xc nadj ber Sa^rccfenSljerrfdjaft ,
toenige

^Dtonate nadj ©rünbung ber ciSalpinifd^en tRepublif bura^ SBonaparte, richtete

ber bamalige 33ifdjof »on 3mola unb fpätere Sßapft ipiuS VII., garbinal SBamabaS

') Madainc do Staöl: „Consid^rations sur la Revolution franvnisc." Edition 1888.

IV. partie chAp. XVI.

«) 6. 3- *MUti: „©dmmtlidjc 2ßfrfe" ©. 31.

») 6. «. €. OeUnet: .»tiefe au8 ^axii, an 3mKjrott> bon fcolem" 6. 86. DaBfelbe

faßt £ume. ©. »urtott: „Life of Humea
,
U, 299.

*) ©. «adjaiimont: „Memoires", I, 187.

") ©. Serttjoub: „Rousseau au Val de Travers" ©. 109, 145. 147.
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ßhiaramonte , bie oft crtoäfjnte #omelie bom SBeibnachtsfcft 1797 an feine

£iöcefanen , in welcher er bem föleichheitsbegriff eine djtiftlid)e Auslegung gab,

©teilen au§ bem „ßmile" anführte unb ben neuen SBürgern her SiSalpina

empfahl, ben bemofratifdjen Üugenben bie bcrtlärcnbe SBciljc religiöser ^ßf(ic^ter=

füUung 311 geben. „Un scrmon de Jacobin", pflegte Napoleon 3U fogen, toenn

er bon biefem, Don bet ^>aub eines lünftigen SRapfteS unterzeichnetem 2)oeumente

fpraäV). S/tefem Einfluß ber ^becn bon Stouffeau unterjog fidt) beinahe feines
fc

ber SBerfe be§ legten Drittels be§ XVHI. 3af)rf)unbertö. (Siefener bertoerthet fie

in 3to)Hen; in ©chiffer'8 Räubern lobent fie jur fetten flamme empor
; Berber

hribmete ihnen feine erfte Sichtung; Wablt) unb ©aint*3üft fteigem fie 3ur

doricotur; burdi) SBernljarbin be Saint «^ierre, literarifch ben giöfjten bon

SRouffeau'S ^fingern, toirb er in bie ntoberne $cit hinüber geleitet, too Gljateau»

brianb unb grau bon ©taßl, Sa SJcennaiS, ©corge ©anb unb ^roubljon bon ihm
ausgeben, faum ein herborrogenbeä Talent ber fran^öfifdjen Literatur fidt) iljin

gan;| entflieht, unb eine berühmte ©djar bon ©chriftftcHem oder curopfiifdjen

ßänber nodj ^eute bie SQßortc mit unterfabreiben fönnte, bie 30tharia§ äöerner

1809 „nad) einem üßater Unfer 311 $ott(!) unb bem ^eiligen SRouffeau unb

furjem, tfjränenbollem ©ebet" in ben Reifen bon 2a 5JteiUeraic eingezeichnet ju

^aben fid) rühmte: „Joanni Jacobo Magistro, Zacharias discipulus 2)".

%\t (Srflärung für biefe, bie föeifter rote mit einem 3auberbann umftricfenbe

«Macht liegt toeber im @eniu8 beä Wanneä, noch im S5krtb. feiner «Berfönlichfeit,

noch in Originalität feiner ©ebanfen, noch in ber @ütc feiner S)octrin.
p $enn in jebem einzelnen biefer fünfte ift er übertroffen toorben, unb fittlichen

Slbel hat er nicht gefannt. gür bie bertoegenften feiner Behauptungen hatte er

5ßräcebentien, unb Vorgänger für bie binreifjenbften feiner 2)eclamationcn. 2>ie

ioctrin, aus welcher er ba3 ^rineip ber 3Mf3fouberänctät cnttoirfelte, mar

hunbert %a$xt früher im „ßeoiatban" unb im SBucf) «de Cive
tt

31t ©unften

unbcfdjränfter $ürftengetoalt bertoerthet toorben. 9lu<h bie 9iccht8philofophie bon

6h' SQßolff läßt (Sigentfjum unb ©taatögetoatt au8 einem Vertrag herborgetjen.

©elbft ba§ 2I)cma bc§ üBricfeg über ben ©elbftmorb unb ber erfte @nttourf 311m

„@lauben3befenntni§ be$ fabobifchen SßicarS" finb in r)cute längft bergeffenen

©Triften, u. a. in einem Vornan bc§ 2)crfaffer3 bon „Sflanon ßeScaut", in

„Glebelanb" nadjgetoiefen toorben 8
). «Montaigne, ßoefe unb Stidjarbfon haben

t£)etl8 anregenb, theilä tum SBiberfprueh h«au3forbernb auf ihn getoirtt. eine

Schrift be3 SBenebictinerS Dom 6030t hanbelte bei feinen ßebaeiten „bon ben

Plagiaten beö $crrn Scouffeau aui @enf über ©r^ichung 4)". 2aine, bie großen

toiffenfchaftlichcn Bahnbrecher beä XVIII. ^ahrhunbalä aufsöh^b, nennt föouffeau

bon Siaen am toenigften unterrichtet
5
). $ie Wahrheit aber fprach ©rimrn,

*) ©. b'^ottffontiUlc:
ff
L'Egli8e romaine et le premier Empire" 1, 485, 401, unb Gourgaud

et Montholon: „Memoires pour servir ft l'histoire de France sous Napolöon". VI, 42.

») 6. Dr. 6$fifr: 3. SBren«»* »ioflropb,ie unb C^OTalteripi!. »b. I., 79.

») Brunetiöre: „Etades sur leXMII. Siecle: Prövost." Revue des Deax-Mondes, Furier
1885. p. 835.

4
) ®todetb,off : ,3ean.3acque3 »ouffcou, frin ßeben unb frine ®erfc" f in, 48 unb 155.

5
) Taine: BOrigines etc. L'ancien Regime", p. 226.
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inbem er fragte, „wem bcnnüHouffeau feinen Stil, feine Söercbfomfeit, fein Kolorit

entmenbet habe?" Unb baS eben entfdjicb feinen (Einfluß über bie Nation, meldte

bie Äunfl ber Siebe, bie muftergültige AuSbrucfSmcife fo fjoth entmicfelt fjai, bnfj

noch für3lid^ Don ihr geurtbcilt tourbc „bie eigentliche SBerfudnmg ber ^ranjofen fei

bie äftfytifdje" *)• 9ttcT^t roaS man fngt, fonbern bie Art unb Söcife, wie man c&

fagt, gibt bei ihnen ben AuSfdjlag. 3hlc Begabung für bie Sßoefie ift bestritten

roorben. 3>afür beljcrrfcfjen fie bie ^ßrofa mit jenem rounberbaren ©tilgefübl,

baS nichts Untieres bulbet , ben ©cfdjmact bis in feine feinften Untertreibungen

auSbitbct, ober freiließ auch lieber ben (Sebanfen opfert unb bie SBafjrheit Derlefct,

als eine rbetorifdje SBenbung borüber $u Derlieren ober einen ©ab gu Derberben,

unb fidj niemals burd) ben 3nfjo.lt für bie $orm entfct)fibigt hält. 9lidjt burch

Siegeln allein, fonbern in fteter, lebenbiger Berührung unb unter ber (Sontrole

einer geiftig raffinirten, Dertoöbnten, roäfjrcnb langer 3eit faft auSfdjliefclich mit

Sieben unb Siebenhören beschäftigten ©efcHfchaft entftanb bie Spradje, bie meber

bie tiefften t^rer Genfer noch bie gelehrteren ihrer ^orfc^cr ber Verpflichtung

überhob, gute ©chriftfleller ju fein , wenn fie gelefen roetben rooUten. S)er ^)ö^e-

punft biefer fiiteratur mährenb ber *Dlonarcl)ic mar ber claffifdje ©til im $)icnft

bcS claffifdjen ÖeifteS. Üaine §at gezeigt, wie feine übcrmä§igc Verfeinerung

baS Talent in fo enge formen einjmängte, ba§ bie ^Jluftcrgültigfeit in Monotonie

Dcrftel unb in ben Dcrgolbeten Släumen, in melden bie fiiteratur unb ber ©djrift-

fteller ftd) bewegten, bie urfprüngliche Jftaft unb griffe ber VolfSfprachc roie

ein fdjäblidjer £uftjug abgefperrt tourbc, bie 311 lünftlichc ©tojtemati! bie £>ri»

ginalität Dcrbannte unb baS außerhalb bes beDorjugtcn ÄreifeS pulftrenbe ßcben

entroeber gar nid)t beamtet ober nach Dorbcftimmtcn 2Dpen claffificirt mürbe.

AuS biefen ßtementen bilbete fieb, bie Literatur, bie auf ber Äan^el, auf ber

ätäfuU' im £>elbcngebicht, in ben Afabcmien, unb bis im intimften SSerlebr beS

^riöatlebenS bie nationale Slcligion unb bie nationale ^lonarc^te in Wcifter«

merfen Verherrlichte , als plöfclicf) bie ©cene rocchfclte. Unter bem ^mpulS

ber englifchen Sßhilofophie unb als ^olgc bisher nicht geahnter f$rortfcfjrittc unb

Gntbecfungcn, oornehmlich auf naturroiffenfehaftlichem ©ebiet, Dcränberte fidj bie

ganje Auffaffung Don ber SSett unb bem 9ttenfchen. ©inline eilten ihrem 3abr»

hunbert fo weit DorauS, bo§ in ben toicf)tigften fünften SBuffon ftch fcfjon mit Dar-

win, roie Gonbiflac mit ber heutigen 5pfnct)ologie berührt
2
). Sic bamalS gegebenen

Anregungen eröffneten ber gorfchung gaus neue ©ebicte, unb eS fchieu Wäbrenb

einer ^eit, als ob baS äßerf bcS XVm. ^ahrhunbertS ein vornehmlich toiffen«

fchaftlichcS fein foütc. So aber fam eS nicht. £en ©chlufjfotgcrungcn , bie

burch gebulbigc gorfdjung fefl^ufteften bie Aufgabe Don (Generationen gemefen

loäre, eilte bie Sitcratur DorauS unb gab fie als bie Slcfultate, nicht ber ftritif,

fonbern ber ßeibcnfcf>aft. Diefel6en ^fbeen , bie in ßnglanb, Don bem fie ausge-

gangen waren, eine bloße SnttoicflungSphafc blieben, bie mit ben gefunben,

roibcrftanbSfähigen Serbältniffcn in Rixdjc unb Staat, im geiftigen unb Politiken

fieben 311 rechnen hatten, bemächtigten fidj in Qfranfreich aller benfenben ßöpfe, aller

') Anticl: „Fragments d'un Jouruul intime", II, 32.

*) Taine: „Origines etc. L'ancien Regime", 225, 228, 232, Holt, unb 237.
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Salcntc, unb nach wenigen fahren toar bic tonangcbcnbc föcfcUfd^aft öoUftänbig

reoolutionirt. $a3 grftirfen be§ iclifltöfen Scbni§ in ber ßirchc ba§ ©Reitern

ber Reformen im Staat, bie 9iotf) bcr lanbroirthfdjaftlichen ßuftänbe, baS

„ßmporblühcn bc3 bürgerlichen £ier§*, bic gcanwngcnc Unthätigfeit bet lebiglidt)

auf bic fltitif bc§ Söcftchcnben angetoiefenen ^ö^cren Stäube, bie ber Nation

angeborene unb anerzogene Vorliebe für AbftTactioncn unb Spfteme, bic unge*

tjeure ÜJiacht ber Literatur auf bic ©efeHfchaft unb ber rhetorischen $)eclamation

auf bic ©emütfjer trugen jefct ihre ^rüdjte. £ie alte SöeiSfjcit ftanb r»er*

laffcn, Verbraucht ober entroeifjt, bie nationale Vergangenheit toar bergeffen,

bic Srabition bcradEjtet. 55amit toar bcr ßrfaljrung ba§ Urteil gefprodjen

unb bic ©cfd)idjte bei Seite gerafft. Sie Abneigung gegen aUc3 |>iftorifche

ift beim audj bcr cljaraftcriftifche 3ug biefer ganzen Sdfmlc, öon GonbiÜac,

$eloctin§ unb föouffeau bi§ 31t ßonboreet, Siet)c§ unb $)eftütt bc Sracn,

unb mit alleiniger Ausnahme oon 9ttonte3quien , bem bcr Vorrourf fcröilen

Qfcfttjaltcnö an ber ©efdjidfte nicht erfpart blieb
1
) unb beffen (£influfj neben ber

^errfchaft Don Voltaire berfchminbet. Al§ ber geiftreidtfte unb bielfcitigftc öon

füllen, bem gelefjrteften ebenbürtig, al§ Schriftfteller unerfchöpflidt} unb an föeid)*

tljum unübertroffen, babei ein bollcnbeter Söeltmann unb einer ber flügftcn,

mi^igften Äöpfe, bie jemals bic Sßclt jum ©cgenftanbe it)rc3 Spottet gemacht

haben, führte Voltaire toäljrenb fünfgig ^aljre ben Zeigen im $ampf nidjt nur

gegen Aberglauben unb Vorurteil, Surannei unb 3intoleranü, fonbern auch gegen

ÜReligion unb Sitte, gegen ©efefc unb Autorität, ju (fünften einer optimiftifdj*

humanitären ©eftnnung, bic ftdj in ben SBorten auäfpradj : „@3 möge 3IUc8 gut

ober fdjlimm fein
;
forgen mir, ba§ 5lHe§ beffer werbe." Sein blinber fJranatiämuS

gegen ba3 (Shriftcnthum mar nicht ber SQBeg ba^u unb ftrafte feine Soleranjboctrin

Sfige. Aber gerabe baburef), unb nicht burdj feine beiftifdfjc SMtanfchauung,

berührte er fich mit ben Sympathien ber 3eit. Alö 1770 b'£oIbadh'3 „Stojtcm

ber 9latur" erfdn'cn, rcagirte Voltaire, aber ju fpät, gegen bie ©eifter, bie er

gerufen hatte. Sicfcä 2öcrf, tocldje§ jebc religiöfc Regung als geiftige Verirrung

betrachtet, mar nur ba3 öollftänbigfte einer langen Weihe ötjnltdhcr ^ßrobuete.

£)elbctiu» §atk 1758 ba§ matcrialiftifche ßrcbo formulirt, roeldhci feine anberen

©nmblagen bcr Sittlichfeit als ben Sdjmer;j unb bic ßuft bcficljcn lä§t unb mit

bcr Vefricbigung ber ßeibenfdjaftcn aud) bic ^intoegränmung aller ihnen im

ÜBegc ftehenben .ftinberniffc borfchreibt. Seine eigentliche Vebcutung für bie rebo*

lutionärc Üljeorie liegt in ber Vef)auptung, ba§ bcr @cift bei allen flJlcnfdjen

gleich enttoicflungäfäfn'g, unb nur bie ©cfcÜfdf)aft an bcr geiftigeu Ungleichheit

ber 9Nenfchen fd&ulb fei
2
). 3nbcm er bic Selbftfucht nl§ einige Xriebfeber

mcnfd)lid)cn #anbcln3 barftcUtc, fanb c8 (ich ,
ba& .^cloetiuä ba§ populäre Such

bcr guten ©cfcllfchaft gefchrieben unb mic bic ^arquife Subeffanb meinte, „ba§

©eheimni§ Ader auigeplaubcrt l)otte". S3on ßoefe auigehenb, gelangte felbft

bie ^Jietaphufif üon Gonbillac praltifch flu feinen anbern 9tefultatcn. 9iicht nur

unferc 3been, fonbern auch uiif«? f^ä^iflfeitcn finb baö @rgebni§ unferer Senfation.

') 6. Xotne: „Origines etc. L'ancien K^gimc", 2G4, 806, flöte, 303, 9iotf.

s
) @. ^riuetiu«: „De l'Esprit"
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@ine ©eele ift nicht anberS oll tote ein matljematifcheS Problem conftruirt. 2)te

SRatur ift bet lefcte ©runb oon 5Wem. Sie ^at unS gut gemacht unb toill und

gliicflid). ©inb toir eS nicht, fo liegt bie ©djulb nid)t an im'*, fonbern an ben

teligiöfen, politifchen unb fociaten ^nftitutionen , bie ben natürlichen Wenfdjcn

Derborben haben, um ihn ausbeuten 3U fönnen 1
).

Damit toat bie 23jeoric beS UmfturacS gegeben; aber eS fehlte bodj noch

cttoaS, um ihr über ben engen $reis tynatö, in bem fie fldt) auSgebilbet hatte,

$um ©icg 3U bereifen. 3)iefcS ßttoaä hatte amf) Soltaite nicht. @r machte <

für fie europäifdje Sßropaganba. er untergrub bie efjrfurdjt, 30g jebe emfte lieber«

jeugung in§ ßädjerlidjc unb reDolutionirte bamit bie ©ebilbeten. @S tarn auch

ber Sag, too $ariS ihn unter ßorbeeren erftiefte. 516er, toie richtig bemerft

toorben ift, hatte bie SKeDolution ben Sa^(o§^erm Don fernen bennod) aufs

©djaffot gefd)icft. ©eine SBcttanfdjauung toar eine ariftoftatifdje
; für baS 33oß

als foldjeS hatte er toenig Sympathie, unb eigentlich populär ift er niemals gc=

toefen. Sein gefunber McnfchenPerftanb glaubte an fein Millennium ber SSer*

nunft, unb baS ber b'^olbadj unb 2>ibcrot reifte ihn nict)t. 3"bem finb Satiren

nicht baS Mittel, um bie Waffen §u gewinnen, ©ie empftnben inftinetio, toie

bog gfeuertoerf brillanten ©potteS mit auf ihre Soften abgebrannt toirb, unb

bafj „fo geiftreich 9WeS fein mag, ber SBelt bodfj nidfjtS bamit gebient ift unb

fid) nichts barauf grünben läfjt
2)". lleberaeugen laffen ftc ftdj nur bann, wenn

fie im ^nnerften ergriffen finb , unb toer ftc begeiftern toill, mu§ eS im Warnen

eines ©laubenS tljun. SBeibeS gefdtja^ burd) föouffcau.

3n religiöfer Schiebung, unb mit ben matcrialiftifdjen 2)octtinen toerglidjcn, <

toar bie feinige eine fteaction; auf polittfct)em ©ebict ftcHte fie ben nodj Pagen

unb unbeftimmten Slnfchauungcn barüber, toie ber erfeljnte llmftutj ju Ponlehen

fei, einen SlngriffSplan jur Verfügung, beffen Jßollftänbtgfcit oon feinem anbern

teoolutionftren Programm übertroffen toorben ift.

Wehr noch als burch bie Argumente, bie ben ©lüdtichen ber Söelt Dorläuftg

nur „eine Rechtfertigung ber Sßcrirrungen beS .$er3cn8", ifjren jaljllofen @nt=

erbten aber bie ShiSftdjt boten, enblich ihren $lafc an ber reichbefefoten £afel ju

getoinnen, ba fie bisher für anbere gebceft Ratten / toirfte töouffeau bura) bie

gorm, in bie er fie fleibete. Ilm ju untergraben, toaS biefer gebaut hatte, ent*

toanb er bem fdjeinbar oon ihm Perachteten clafftfctjen ©eifte feine beften Staffen.

<£r blieb flar, fpftematifet), logifdj conftruirenb toie biefer; aber er fügte ©aben

tjinju, bie er allein bcfajj. 2luS ben SDBirrfalen ber ©peculation lehrte er jurüct

ins ^nnerfte ber ©celen unb fdjuf bie SBerebfamfett, bie baS SJolf Überzeugte,

bie ^ugcnb getoann unb bie flauen begeifterte. Mochte immerhin ber ©d)arf«

blief einzelner nüchtern ©eblicbener ber ^"^ft Oorangreifenb etfennen, ba§ *

feine 9cattirlidjfeit bie eines Jfcanfen, feine Moral bie Qfälfdtjung beS ©etoiffenS,

feine Organifation ber ©efeüfdjaft bie ßonftruirung ber Anarchie fei: bie ©egen*

toart füllte, ba§ bie Seibenfehaft, mit toeldher er feine Behren öerffinbete, echt

toat, unb gerate ber £ctbenfdt)aft hatte ftc ju lange entbehrt. <$r aber befag

*) ©. Zaine: „Origioes etc. L'ancien Regime." 264, 285—288, S08, 336.

») ©. Goethe üb« aJoltotte bei (Hermann, I, 226.
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fte, gefchmürft mit allen SScrführungen bc8 £atent8, ba8 jutn erften *Ucal roieber

9lugen für bic 9tatur, nnb für bie Sprache be8 ©efürjlS bic tr&umcrifche JHomantif

unb ben SluSbrucf be8 $atfjetifcr}cn gcfunben ^atte.

©eine erfte #rieg8crflärung galt benn auch ber llebermadjt nnb lieber*

fchäfcung bcS SöerftanbcS: „£er 9Renf$, ber benlt,.ifl ein ocrfommeneS Xtjizx

fommt in bie SBälber unb roerbet <Dtenfdjen
1 )." £cn Slppett an bie

SRatnr, ba8, roaS im „<£mile" ba8 2Bieberaufflcigen 311 t^r genannt wirb, bie

Sfjeorie oon ber „urfprüngtichen ©üte" be3 Üftenfchen unb Don feiner £cpra»

Dirung burdj bie ©cfetffdjaft Beutet föouffcau ju ©unften ber fptritualiftifchen

3bcen aus 2
). @r bliett ins eigene £>era. unb nach bem £üpu3, ben er in fidj ju

finben glaubt, reconftruirt er ba8 Urbilb be8 ÜJlenff^cn , ber beult, empfmbet,

erfennt, ba§ ®ute roiH unb ftdj für ba3 (Hrofec unb Schöne entflammt. @3 ift

toieber öon einer unfterblichen Seele bie 3tebe, Dom freien Söitten, com (Se*

roiffen, biefem göttlichen 2{nftinct , ber ben Wenfdjcn ©ott ftfjnlich unb fähig

macht, burdj bie Sympathie fclbft auf Soften bc» eigenen ©lücfeS für ba8 ber

Ruberen ftdj 31t opfern. Wach bem, roa8 üorangegangen mar, fühlte man mit

fola>n 3ugeftänbniffen roieber feften 33oben unter ben 3rüfjcn: ein rettenbeS

SPfUdjtgcbot feheint mit bem öotteäberon&tfein roieberautenjen. Hber man täufdjc

fid^ nicht : ba§ SBefen ber Migiofttät Don iRouffeau befielt e6en barin, bafc fic nicht

berpflid>tet. Seine Sittenlehre ift ber 2lppctt an bie Ceibenfctjaft. 3h* flie§cu Stecht

unb Unrecht in faum mehr ju enttoirrenben Sophismen in einanber; fte glaubt

fich gut, weil fie gerührt ift. 33on ihrem 3>beat, l'homme sensible, gilt ©oetb/S

SluSfprudj, „roenn bie Seutfdjen breifeig Safjrc lang bai Söort ©emüth nicht

mehr gebrausten, mürbe nach unb nach ©emütfj ftdj roieber erjeugen 8)." £enn

audt) 9iouffeau'8 Woral öerroethfelt ihre ©mpftnbungen mit ihren $anblungen

unb roei§ nichts 00m ©runbprineip aller Religionen, 00m S9eroufjtfcin ber Sdmlb

unb ber ftotfjrocnbigfeit innerer SQßiebergeburt. „©3 ift nicht oiel ©uteS im

Wenfchen," fagte ber fterbenbe ßant: „Homo homini non Deus, sed diabolus.

(58 prüfe ein 3eber fein ©eroiffen
4)." — „3ch roeifc nicht, roic baS Seben eines

sßöfcroichtS betroffen ift," fchreibt 3. be SJcaiftrc; „benn ich Bin nie einer ge-

toefen; baS aber toeif$ ich, ba§ ba§ ßeben eines ehrlichen Cannes fchon fchlimm

genug ift." 68 ift baSfclbe ©cftänbnife, ba8 ber größte ber 2ragifer auf

unsterbliche ßippen gelegt hat: „Wuch ich bin leiblich tugenbhaft, bennoch fönnt'

ich midh folcher S)ingc antlagen, ba§ e8 beffer märe, meine Butter hätte mich

nicht geboren." dagegen erflärt Slouffeau, er roerbe mit ber Ucberjeugung auS

bem Jßeben fcheiben, ba§ oon Hillen, bic er getannt h^Be, leincr beffer roar al8

er
5
). „Sie fyahm mir meiner Schriften roegen 3h^ Achtung jugeroanbl,"

fehrieb er einer ^frau: „roie oicl höher roürben Sie mich fehlen, roenn mein

Seben 3h"c" befannt roäre, roenn Sic mir gar in8 ^erj blirfen fönnten. GS

') ®- 3- 3- Äouffcou: „Le l{«'-t.iblisscnient des sciences et des arts a-t-il contribuö Ji

Sparer ou ä corrompre les moeurs", unb „Discours sur l'Inegalite".

") 3- 3- Souffrou: , Lettre ä M. de Beaumont". „Kmile" unb „Rousseau, juge de Jean-

Jacques," Dialogue.

') @oetb,e bei <&fermann, III, 123.

*) 6. &aftt: .Se^te «eu^erungen Äant'« an einen lifdjgenoffen". Äöntfläbetg 1804.

8
) ©. Jaine: „Origines etc. L'ancien Regime", Soten au ©. 290.
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hat niemals ein befjercS, aartltc^ered „ gerechteres gegeben.. .. sUcein llnglüct

ift nur bie ftolge meiner Sugcnben 1 )." — „2ßcr fich nicht für mid) begeiftert,"

fdjrieb er einer anbern grau, „ber ift meiner nicht roerth.
w

3m Söricf an ben

erjbtfa^of bon $aris nennt er ftdj „ben Anmalt ber ©adjc ©otteS". Sin einer

anbern ©teile erflärt er, bafj bie itenfdjfjeit ihm Slltäre fdmlbe 2
). ©r befchreibt

ftdj als (Sinen, ber Dciemanbcn bon Sitten gleite, bie ihn gelaunt, unb ber bon

fid) 311 glauben toage, bajj fein Cebenber ihm ähnlich fei, um mit ber bermeffenen

£>erauäforberung 311 fchliefjen: ,$Öenn ^emanb, bor ©otteS 2^ron ^intretenb,

fid) beffer glaubt als mich, fo möge er mid) bcrbnmmen 8 ).''

©anj auf bcnfelbcn SSorauSiefoungen toie bie ©elbftapotheofe bon 9touffeau

beruht fein politifchcS ©bftem. ©ein SluSgangSpunft ift auch ^ier ber natürliche

«Dcenfch. wie er au§ ben £änbcn ber ©ottheit herborgegangen ift: frei, glücTlich

unb tugcnbfjaft. 2)aS 58öfe ift nur bon Slu§cn an ihn b,erangebrungcn, (Jibili*

fation unb ©cfettfd)aft fmb eS, bie if)n corrumpirt ^aben. %foxe gebriefenften

©üter, SÖiffcnfdjaft unb Jhmft, finb ein blo§er 3citberluft f
eine berfüljrcrifche

^ulbigung für ©djmarofccr unb ^arafiten. Die einjig berbienftli^e Arbeit ift

bie .§anbarbeit. flur 58efriebigung ber nothtoenbigften SBebürfniffe. SuruS, @legana,

£d)aufpiele, Slfabcmien, Spfjilofopljie unb Literatur finb ein nufclofer Verbrauch

ber Gräfte, bie ein Kleber bon uns ber $füd)terfüttnng nach bem ©ebot feines

tnnerften (SrnpfinbenS ju meinen b,at. SCßie ber eigentliche JnpuS beS 9Jtcnfchcn

ber natürliche, fo ift auch jener Ztyil ber ©efettfehaft ber beftc unb gefünbefte,

melier bem ÜRaturjuftanb noch am nächften |teht, unb baS ift baS 3>olf, in

meinem bie menfehliche Vernunft fidj am unberborbenften erhalten hat unb bie

urfbrüngliche ©leidjfjeit Sitter noch annähernb befteht. 3eber UJerfuch, cS ohne

feine einroittigung su ©efefc unb ©cfjorfam su berpflid^ten , ift ein unbefugter,

berbredjerifdjer (Singriff in feine föedjte, eine Ufurpation ber ^errfdjenben unb

2Jeftfcenben, bie an jenem Sag begann, roo ber (Srfte, ber ein ©tücf fianb um«

jäunte unb ju fagen wagte, eS gehöre fein, Seute fanb, bie einfältig genug roaren,

eS ju glauben: „Denn bie grüßte gehören Sitten unb bie (Srbe gehört Äeinem.*

©0 entftanb baS politifchc ©emeinroefen , traft beffen ber 9ieid)e ben Slrmen,

ber Starte ben ©chroachen ausbeutet, „ein $inb einem ©reis, ein ©djtoachfopf

gefdjeibten Seuten gebietet, eine flcine Minorität in Ueberflufj fdjtoelgt, toährenb

bie grofec Wenge barbt, ein 3uftanb, ber auf feinem anbern als auf bem 9tedjt

beS ©tärfern beruht. Unb jroar fchon beShalb, roeil ©Haben rechtlos finb unb

ni(ht einmal eine Sintoittigung \\\ geben haben. 2Öenn cS gelingt, biefen ©tärfern

3u überwältigen, fo ift eS um bie alte Orbnung gcfcljchcn, unb bie neue, bie beS

©ocialcontracts beginnt, ©ein ftunbamentalfafo ift bie Eefjre bon ber unber»

äußerlichen ©ouberänetät beS SöolfeS, bie Sßerfünbigung beS freien unbefchränften

ÜBittcnS Silier als cinjigen Quells ber Slutorität. SOßorauS folgerichtig bie ioctrin,

nicht ettoa ber ©leichheit Silier bor bem ©efefo, fonbem ber SßerpfKdjtung unb

Berechtigung Silier jur iheilnafjme an ber 3iegientng entfpringt, bereu einzige

') Äouflfou on 9Rme bc ta Jout gtoncquebill*, bei eatnte»2BeM>t „Causeries du Lundi",

II, 78.

») ©. »rodtr^off: .3- 3- »ouffrou, fein Sieben unb feine ©etfe', III, 786.

") 3- 3- Äoujfeou: „Confessions".
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StcdjtSqueUe ber ftctS toiberruflidjc, nad) ©utbünfen öeränberlid&e SöiUe bcr @e»

fammtfcit ift. 2)icfcr SBiHc fann ntdjt, tote bic früheren £f)coricn eS annehmen,

oeräufjert, er tarnt and) nidjt oertreten toerben, toeSljalb cS, ftreng genommen,

feilte repräfentatioe Regierung gibt, toeit bie $bgeorbneten eines JßolfeS nidfjt

feine SRcpräfentantcn, fonbern nur feine Beauftragten ftnb, unb oljne feine 3Us

ftimmung nidjtS entfdjciben !önncn. £enn bie Untcrfdjcibung 3toifdjcn Staat

unb ®efcflfdjaft, jtoifd^en bürgerlidjen ttnb politifdfjen föed&ten mad&t 9iouffcau

nid)t. 3)aS 93olt ift ber Staat, fein SQBiHe bleibt fonoerän, er ift an feine be«

ftimmte 9tegierungSform gebunben unb fann 31t feinem ©efefc ocrpflidjtet toerben,

in baS er nidjt getoifligt fjat. 3Boju nodj fontntt, ba& er Ijeutc Oertoerfen fann,

toaS er geftern gutt)ie&, unb bafe eS tfjörid&t toäre, bem SBillcn Ueffeln für bic

3ufunft aufzuerlegen. Sobalb bcr Serfttdj gemalt toirb, ©efefce Oor3itfd&reiben,

toeldje bcr Sanction bcS SBolfeS entbehren, Ijat biefeS nic^t nur baS föedjt,

fonbern audj bie $flirf>t, fid) biefem ttirannifdjcn 33erfud) burd§ ©etoalt 31t toiber*

fetyen. unb baS fo oft, als baS 39eftcf)cnbe, audj toenn eS fein eigenes 20erf toar,

fid) mit feinem Söitten in SBiberfprudf) beftnbet
1
). S)a§ all erfte Sebingung

bemofratifdfjer Sclbftrcgierung ein ganj engbegren^teS ©emeintoefen OorauSgefe|t

toar, üerfanntc Stouffeau fo toenig, bafj er beftimmt erflart, bie reine 2)emofratic

toerbe nie eriftiren unb Ijabc nie ciiftirt, felbft nid)t in Sitten ober in Sparta 8
).

5>n SBetoeiS bafür aber, toie cS möglidfj fein toerbe, auf bem ftetS betocglidjen,

anfdjjeinenb gan^ Ijaltlofen Sanbe bcS SocialcontractS bennodt) 311 einer burd§-

füljrbaren 9tcgicrungSform ju gelangen, blieb 9touffcau nid^t fd^ulbig. £ie 2MfS*

fouücräntät bleibt baburdj getoafjrt, bafc jeber ©injelne auf alle iljm jufte^enben
s
Jtedjte unb ©üter 31t ©unjtcn beS (Stoßen, alfo ber in feinem Auftrag fjanbcln«

ben StaatSgetoalt, Oeqid&tct
3
). 3n ftolge btefeS 5öer3tc^tg öertoanbelt fid& baS

perfönlidje gigentfytm in blo&en 9lufcgcnu§, ber baS freie 23eftimmungSred()t über

basfelbe, befonberS bic letjttoiUige Verfügung, auSfdjliefjt
4
). 2)ie ßrjic^ung bcr

Äinber toirb Sadjc beS Staats, ^reic Korporationen unb ©cfeUfd&aften fjaben,

toic überhaupt alle inbioibtteHe ^l^tiatioc, 31t befielen aufgehört, unb bie #cft=

ftcHung bei religibfen SöefcnntniffeS ift glcid^fallS Sad^e bcö Staates ; benn toenn

er aua^ feine 3)ogmen prebigt, fo bulbet er feinen riüaliftrcnben ßinflu§ neben

ober gar über bem feinigen, unb fcfyreibt bic allgemeinen Sd^c üor, o^nc toüdjc

SWcmanb ein guter ^Bürger fein fann. 2öer ftc oertottft, mu§ aus bem ©emein«

toefen oerbannt toerben, unb „toer, nad^bem er fte einmal angenommen fjat, fid^

fo üer^ält, als glaube er fie nidjt, toirb mit bem Sobc beftraft- benn er Ijat baS

gröfetc 93erbred)fn begangen: er ^at bem ©efefc gelogen."

SQBenn, naa^ einer iljrer befannteften Definitionen 5
), baS Xßefen bcr greib,cit

barin befte^t, ba§ ein ^eber fein eigenes 3Bob.l fo lange förbern fann, als er

feinen Sßcrfud) maa^t, baS beS Zubern 311 fd^äbigen, fo ift eS nad& ben Ce^rcn

') 3. 3. Sloufffau: „Contrat social", Livre III, Chap. IV, unb „Sur le (iouvernement

de la l'olognc".

a
) ©• 3- 3- 9touffeau: „Discoiirs sar Tln^gitlite", „Contrat social", be|onber8 livre I,

Ckip. 1 unb VII. Livre III. fhap. IX, XIII, XVIII. Livre IV, Cliap. I unb III.

!

) ©• 3- 3- 9toufieau: rContrat social", L. I, Chap. VI unb IX.
4
) 6. 3. 3- Wouffeau: rDiscours sur l'Economie politique

4
-, 308.

r

) 3°t)n ©tuart OTifl in feinem Sud) .Hebet bie gtei^eit".
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beS „SoctalcontractS" um bic berechtigte Unabhängigfeit ber 3n&i°tbuen, um baS

föccht bcr Minoritäten unb fomit auch um bie fjrreihcit fctbfl gefchchen. (£S

fjerrjdjt bet 2)cSpoti§muS im dornen ber ©lei^eit, unb bei* 2Baf)tfpruch bet

'JiePolution ift ein üHMberfpruch, an beffen fiöfung ftc Reitern mufjte.

DaS trat juerft an bei 9lrt unb äöeife ju Sag, wie Montesquieu mifjoer»

ftonben Würbe. Seine Ifyoxie War ber lefcte Verfuch einer Reform beS iöe*

ftehenben. unb aroar baburdt}, bafc er ben 6taat Wieber sunt Vertreter aller ge*

feafct>aftlt<^cn 3ntereffen erheben wollte. 2luch er erfannte ben ftauptgrunb beS

Ucbcti in ber Vereinigung ju großer (Seroalt in ber $anb eines ©innigen, Wollte

ftc aber nicht an ftet) Ocrminbert, fonbern buret) Vertfjcilung an bie oerfchiebenen

auSübcnben Crganc, ber richterlichen, gefefcgebenben unb ootljieljenben ©cWalt

in§ ©IrichgcWirht gebraut wiffen unb baS beSpotifctje Äönigtljum jur conftitu-

tioneUen Monarchie umgcftalten. (SS War natürlich, bafe feine ©liefe fid) babei

auf ©nglanb richteten, Wo baS Söefen bcr politifdjen Freiheit am toetteften auS=

gebübet unb bie 9tegicrung§form in oofler £fjatigfeit mar, bie er für bic befte

aller bcftefjenbcn l)tcft 2>aran aber, fte ben tftanaofen jur Nachahmung ju

empfehlen, !onnte er um fo weniger benfen, als er fte beffer fannte. @S galt

ihm nict}t nur all ihr charaftcriftifcheS Merfmal, fonbern auch als ihr unöer*

gleichlicher Voraug, ba§ fie als fjiftoriidf) beworbenes ber natürlichen ©ntwief*

lung unb ollen (£jiftenabebingungen beS fianbcS unb VolfcS entfprach, beffen

pljbfifd&cr Natur, Vergangenheit unb fittlidt}cn <£igenfä>ften fte ihr gntftehen

Perbanft. 2)er Schwerpunft bcr ganzen ^eoric Pon Montesquieu lag barin,

bafc bic ©efc^e baS (£rgebni§ ber Sitten ftnb, bafc eine Nation Slntecebenticn

hat unb ftd) ebenfo wenig Pon ihrer Vergangenheit loSfagen fann, als fte ihre

Natur ju änbern Permag; ba§ c§ batjer unmöglich ift, bie Verfaffung Wie einen

Vaum gu Oerpflanaen ober toie eine SQßaarc 31t importtren. ßr enttoarf fein

fertiges Spftent für bic Sufunft, aber er beutete an, auf Welchen ©runblagcn

eS ftch ergeben mußte, Wenn cS bauern foHtc.

25er britte Stanb war in ber @efeHfdt)aft emporgekommen unb mufjte folg*

lieh auch ju politischen fechten gelangen. 2>icfcr unocrmeiblich geworbene gin»

tritt bcr Temofratie ins öffentliche ßeben 30g baS Aufhören ber Sßrioilcgien ber

betben anbern Stänbe, nicht aber ihrer Stechte ober gar ihrer 6rjftcna nach f«h-

Slbel unb ßleruS höhten nicht plöfclicr) auf $u fein, Weil eine neue gefeUfchaftlichc

Schichte ftch fünftig mit ihnen an ber Wicberherjuftellenben nationalen Ver=

tretung ju betheiligen fjatie. Chft toenn bic biSb^t ^rtbtlegirtcn bem britten

Stanb biefe Verechtigung PerWcigerten, ober Wenn ber lefctere, ftch n^ hex

Ühcilnahme begnügenb, bie .^>errfct)aft beanspruchte, trat bic SlePolution an bie

Stelle ber 9ieform, unb in biefem Sinne lag 1789 bie SBafjl a^Ü^fn JRouffcau

unb Montesquieu.

SBcr biefe 3«t fenut, weife, ba§ bie ßntfeheibung nicht mehr bei ben fran«

aöftfehen Stäuben lag, fonbern längft Oor ihrem ^wfaronrnrtfüt getroffen War.

») Montesquieu: ^Ksprit des Lois", Livrc XI, (hup. VI.

(©d)Iu6 beö Slrtüett im nö^f« 45«ft)
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£d)icfifafe bei j&omettfd>en ^ocfic.

«Profcffor Dr. £. ^ricbltttrtcr in tfönigäbcrg.

£cin poctifd^cö 2öert fjat bie SMtliteratur aufautoeifcn, baS bon allen

Gulturoöllcm fo einftimmig su tfjvcm tocrtfjoottften 28efi^ geregnet toirb, als

bie #omcrifdjcn ©ebidf)tc; IcincS, baS fo tote fte „baS &inb anhöret mit ßuffc

unb bie Sitten mit Slnbadfjt" ; feinet baS fo toie fte ben Don SStlbung ganj un»

Berührten ©eift entjüdft unb fortreißt, toäfjrcnb b\i$e\ä) bie tjöd&ftc utib reidjfte

S5ilbtmg bie SBerounberung für fte in bemfelben *Dlafje ftetgert, toie fic ifjr ootte§

Jöerft&nbnifj erfdfjliefjt. „Stßemt man nur gelebt Ijätte," fpradj Stiller einmal,

„um ben breiunbjtoanjigftcn ©efang ber 3liaS ju lefen, fo fönnte man ftd& über

fein 2)afein nid&t bcfdjtocren
1
)-" «©in S3cr§ -ftomcr'S," fd&rieb SEB. ö. .fmmbolbt

an ©oetlje, „ift ein £on aus einem ßanbc, baS toir 9lUe als ein beffereS unb

bodj unS nidjt fernes anertennen; jeber ergreift auglcidj unb in einem ©cfüljl

mit @ötterefjrfurd)t unb mit ^rimat^fe^nfudjt!" 2
) Unb in einem SBrtefe

an 2Bclcfcr fagt er: jeber ernftfjafteften unb Ijeiterftcn, glücflidjftcn unb

toeljmütljigftcn Jtotaftropfje beS fiebenS, ja im Momente beS SobcS toürben einige

33erfe bcB §omer, unb idj mödjte fagen, toenn fte auS bem 6ä)iffSfatalog toären,

mir meljr baS ©efüfjl beS Ueberfd&toanfenS ber Sflenfdjljeit in bie ©ottljeit (toaS

bodj bie @umme aHeS mcnfc&lidijcn OrüfjlenS unb irbtfdjcn Treibens ift) geben,

als irgenb cttoaS Don einem anbem SBolf." ,,3d) beenbete Ijcute bie 3lia8,"

fdjjreibt 5ftacaulato 1851 on feine 9Hd(jte *lJtargarctfjc; „niemals betounberte idj

ben alten SBurfdfjen fo fetyr, unb niemals tourbe td(j burdj ifjn fo tief gcrüfjrt.

— SöeldjjeS ^öorjugS erfreut ftdfj ein ©eniuS toie ber feine! fonnte midj

nidfjt loSreifjen. 3$ ^utc bie legten fünf S3üdjer toäljrenb eines 6pajier=

gangeS hinter cinanber, unb toar Silicat gelungen, in einen Scitcntocg ein3u=

biegen, bamit anbere Spaziergänger midfj nid&t über Sßljantaftcgebilbe toeinen

fefjen möchten, über ©d&öpfungcn eines SSattabcnmadfjerS, ber bor 2700 ^afjren

geftorben ift. 2Ba3 ift bagegen bie 9ttad&t unb ber ftufjm Gdfar'S unb Slleranber'S?

') 8. ö. 2öotjoflen, 2ebm ©d&iHert. 5. Saft S. 379.

") ©oettje'3 SBrieftorc^feC mit ben ©ebrübern to. tfumbolbt, 6. 217.

«enlfae 9iunbf$aa. XII, 5. 14
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210 leutfdje 9tunb|ct;au.

2)enfe, toa8 c3 fagcn toollte, toenn Giner bie ©idfjerfjeit tja'ttc, baß bie 39etootjnct

Don Wonomotapa übet feine ©djriften anno Domini 4551 toeinen würben 1)."

£a8 JBcrljältniß ber gcbtlbeten 2öclt ju dornet ift jebod) feine8toeg8 immer

ba8fel6e getoefen rote Ijeute, fonbern Ijat im Saufe ber 3>Qf)rfjunberte bie ftärffien

SÖanblungen, ja Umgcftaltungen erfaßten. UcbrigenS ftößt aber audf) Ijeute bie

unbebingte entfjuftaftifaje SScrounberung, bie ficJ^ in ben angeführten Sleußerungeu

ou8fpri(§t, öielfadj auf ben entfdjiebcnftcn 2öiberfprud§.

2)em griedjiföen Slltcrtfjum mar Horner nidjt bloß eine efjrtoürbigc ©eftalt,

fonbern aitd) eine ^eilige. ©r toar itjm nidjt bloß ber größte £i$tcr, fonbern

and) ber roeifefte ber SRcnfdjen, ber Sefjrcr allcS ©djötten unb ©uten, unb baljer

aud) feine SBerfe bie ©runblagc aller ©rjicljung unb Ijöljcren Jöilbung. Unb bic§

bleiben fte toäfjrenb be8 ganjen 3lltertfjum8 bis an bie fernften ©renken ber

gricd)ifd)en SÖctt. 3>ic am $>niepr, unroeit ber TOnbung gelegene ©riedjenftabt

Olbia lag, in ^olge toicbcrljoltcr Einnahmen unb ßerftörungen buret) bie ©eten

gegen 6nbe be§ erften 3aljrljunbcrt8 n. (Sljr. großenteils in Krümmern; bie

©praetje ber SBetoolmer toar Ijier, mitten im 5?arbarenlanbc, fein reines ©riedjifdj

meljr, bod» faft 5lfle mußten bie „3lia§" auSroenbig. %n ©mljma, beffen 5ln=

fprud), ber ©eburtdort £>omer'8 3U fein, toeit unb breit Slncrtcnnung fanb, hatte

ber dichter einen Tempel, unb Ijier unb anberro&rtS fällig man Dünsen mit feinem

Söilbe. Stuf einem anttfen «Dtarmorrelief thront er am ftuße be8 £>cIifon tote

ein irbifd)cr Jupiter, ju beiben Seiten fnieen „%lia%" unb „Dbrjffec", hinter

irjm fte^en 3*it unb SBclt, bie einen Äranj auf fein $aupt fefcen; in langem

3ugc narjen iljm fj»lbigcnb unb opfernb ©age, ©efd^idjte, 5|3ocfte, Sragöbie,

ßomöbic, Slatur, Sugenb, Erinnerung, ©Iaube unb 2Bei§ljeit.

Stuf bie Börner ging mit ben übrigen Srabitioncn gricdjifdjer Söilbung audj

bie 33ereljrung .ftomer'8 al8 bcS größten 2)idf)ter8 über. 2>a§ erfte lateinifd^e

S3ucr) toar eine fetjr rolje unb ungclenfc Ucbctfcfcung ber Cboffee, bie ein au§

bem 272 0. (Sr)r. eroberten STarcnt als ©flaue nadj ffiom gefommener ©ricdjc,

9lnbronicu8, feinen bortigen ©djülern beim Untcrridjt in bie $>anb gab. £)er

befte römifd&c Äunfhidjtet ber fpfttern £eit, Guintilian, erfennt an, baß felbft

Virgil „ber göttlidjen unb ttnfterblidjcn Watur #omcr'S" nadjftehe.

2ßar nun aber aud) bie SBctounberung bc3 9lltcrtf)um8 für Horner im

©roßen unb ©anjen eine fo gut toic uneingcfdjränfte, fo gab e8 bodj gtoei toefent«

lid) ucrfdjicbenc ?luffaffungcn feiner £id)tungen. 9tor eine flJtinbcvljcit fdjeint

in ifjncn fänftlerifd^c ©d^öpfungen erfannt ^u fjaben, bie um i^rer fetbft toillen

ba toaren. S)ie Slnftd^t ber 9Jte!jrfjeit toar too^l, ber 3toetf ber ^oefie fei, ba8

Dlfifclictye neben bem Slngcnc^men, neben ber (Jrgöfcung aud) 93ele!6,rung ju bieten,

unb biefen 3toccf fönne ber größte 2)idjter am roenigften außer 3lugcn gelaffen

tjaben. Siefen ßHnbrucf empfing aud^ .^oraj, al8 er cinft in 5paleftrina ^omer

toieber la8. Söeffev unb einbringlid^cr at8 fämmtlia^e 5Jtoralpl)ilofopt)en le^rc

Horner, roa8 gut unb böfe, toa8 Sugenb unb Softer fei; jeigt bod) 3llle8, „roaS

innerhalb ber dauern ^roja'S, foroie außerhalb gefünbigt roirb", auf8 ftarfte,

too^in leibenfc^aftli^e JBcrblenbung fü^rt; UltjffeS bagegen, ber fid) bem

') Trevelyan, Life and letters of Lord Macaulay, Taucha, ed. Vol. 8, p. 249.
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^cdjer ber Girce, bem ©efange ber ©ircnen ju entziehen weiß, toa§ £ugcnb unb

SDßetS^ctt oermag. j)f)tIofopI)ifdjm Spulen beriefen ftd) auf Horner, jebe

fuchte ju betoetfen, baß ihre 2Belt= unb fiebenütanfehauung bic feine getoefen fei.

3lber man begnügte ftdfj nicht, ihn sunt ßcfjrer ber *Dtotal ju machen: aud) im

äSefifc be3 gefammten 2Biffen§ aller fp&tern 3citcn/ namentlich bc§ aftronomifchen

unb gcograpfjifchen, foHte et fd>n getoefen fein. 2lllc3 bieä tourbe mit &ilfc

funftlicfjet, befonberä atfegorifeher Deutungen nadjgetoicfm. 3" &«i lefetern hatte

man fdjon früh gegriffen, um ben ^eiligen Ganger Don bem SSortourf ju befreien,

baß er bie ©ottljeit ^erabgetoürbigt habe, inbem er ben ©öttern menfcfjliche

Sdjtoächcn unb ßeibenfcfjaftcn anbietete: unter ben bei ihm auftretenben ©öttern

feien ©rfeheinungen bcr moratifehen ober ber pl)t)fifchen SÖett, elementare 33or=

gange u. f. to. ju oerftchen. 3)iefe Sluffaffuug, bie fi<h auch in bie neuem unb

neueften 3«tcn fortgepflanzt hat, ift in allen Sßerioben beS SlltcrtfjumS in tociten

Ärcifen bic hcrrfdjenbc getoefen. 9JHt ber 33orfteüung bon $omcr'ä unioerfalem

2ßiffen ^ing Übrigens auch ba3 Streben jufammen, in ben ^fahrten beB

ObtjffcuS feine ßenntniß ferner Canber unb Sftcere nachautoeifen, toäljrenb fte in

bcr £fjat ebenfo toenig auf bcr ßarte ju Pcrfolgcn finb, als bic Reifen bc3

©inbbab. 2)och obtootjl fdjon tior mehr als jtocitaufenb fahren bcr größte

$omerfritifer bc§ 2llterthum3, Slriftardj, unb bcr SBcgrünber bcr toiffenfdjaft*

liefen ©eographtc, gratfjofthencS, bic richtige 9lnftd)t nachbrüetlich Pertreten haben,

toerben noch ^cute bic fiotopfjagen, Gtjclopen, Sirenen, <£irce u. f. to. tljeilä toic

im $Uierthum in Italien, Siciticn unb ben bortigen beeren gefugt unb gefun*

ben, tljcilä an bcr sJtorbtü.ftc 9lfiifa'3, theitä an ben Ufern bc§ fehtoarjen 2ttecre3.

9iach Üftatranga fann bie £äftrP,goncnftabt nur Hcrracina fein, nach ßrnft

Pon Söär nur SöalaflaPa. 25er ©ingang in bic llntcrtoclt ift in ber Meerenge

Pon ßcrtfcf), bod) auch an bcr ©übfpifce be3 ^eloponne§ gefunben; bic^nfel bcr

ßalppfo (oon ©labftone) in 3§lanb, bo<fj auch auf einer bcr Fortunaten (©omera)

ertannt toorben, u. f. to.

91ad) bem Untergang bcr antifen SOBelt unb ihrer Kultur erhielt ftd? im

SBPjantinifchen föeich mit ber gried&ifd)cn Spraye ba§ ©tubium ber #omcrifcfjen

©ebichte, bie auch jefct fort unb fort 31t Unterridjt§atoec?en bienten. S3on Schul»

meiftern unb ©clehrien tourben fie SBort für 2Bort grammotifa^ analpfirt, 311m

leichtern S5crftÖnbui§ in ?profa umgefa^rieben unb mit ungeheuren Kommentaren

auSgeftattet , bic nidjtä unerll&rt unb unerörtert, feine irgenb aufsutoerfenbe

Frage unbeanttoortet ließen. Sßa^renb man fid^ fo im Dften gleie^fam an bem

ßcidjnam bcr ^omerifa^cn ^oefic abarbeitete, toar im Cccibent nod^ ein fa^toadjer

^aud^ it)rcS ©eiftcS ju fpüren. 5Jtan laS ^icr, too bie Äenntni§ bc§ ©ried^ifa^cn

frü^ crlofc^cn toar, in ben ©djulen einen im erften 3ab,rhunbert n. (£fjr. Pcr=

faßten ?lu§jug au3 ber ^liaS in (ettoa 1000) eleganten lateinifcfjcn ^erametern,

unb £omer galt ba^er für einen lateinififyen dichter. 25oc^ ^«Ptf&chlid^ fd^öpftc

ba§ 5nittelaiter feine ßenntniß beS Iroianifdjen Sieges au§ itoci, angeblich

oon attitftreitern, alfo Slugcnaeugen Perfaßten Scripten, ben Söüchcrn be§

«Ph«)9ter8 $arc3 unb bc8 Ärcterä S)ictP3, atoci ^ßrobueten ber fpätrömif(hcn

Schtoinbelliteratur. 2>ictü§, ber 3U bcr ©c^ar beS teterfürften 3bomcncu§

gehört hoben follte, hotte angeblich f«ne toöhrcnb be8 ÄricgeS mit phbniftfcher
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Sef>rift auf ßinbenbrettcr gefdjriebenen Tagebücher mit in§ ©rab genommen.

%oä) unter ftero hatte baSfelbc bei einem @rbbcben fidj geöffnet, $>trtcn hatten

bic Schrift ihrem &errn gebraut, biefer ftc an ben Statthalter, ber Statthalter

an ben ßaifer 9tcro gefenbet, melier ftc ins ßateinifdjc überfein liefe. <£inc

nicht minber autfjentifdje &ticg§gefchichtc glaubte man oon bem ^ttjgiet 2)are3

311 befifcen, ber auf Xroianifdjcr Seite gefönten hatte. 35er latctnifd^e Bearbeiter

be3 £agcbudj3 be§ £>arc3 mit! baäfctbe in Althen gefunben haben. 3>iefcr Bericht,

fagt er, fei bem bc§ Horner roeit tjorju^ic^cn, beffen UnglaubmürbigTcit fid) fdjon 4

barauä ergebe, bajj er (Söttet auftreten unb mit Mcnfchen fdmpfen laffe. 2lm

Sdjlu§ tbeilt er bie Summen ber beiberfeitä Gefallenen mit: 076,000 Urojancr

unb 886,000 (kriechen. 2>ie Durchaus ju fünften ber Trojaner gefaßte 2)ar«

ftcHung fanb um fo mehr Entlang, at§ baä gan^ unter bem ßinfluffc be§ faft

fanonifd) Oerchrten Birgit ftc^cnbc Mittelalter überhaupt für bie Trojaner Partei

nahm. 9lu3 einer Bearbeitung bc§ 3>arc§ bon ©uibo bc Golumna (1287) ent*

lehnte Boccaccio ben Stoff 311 feinem giloftrato, ber bann toieber inbirect bic

ClueUc oon Shafcfpearc'3 „Troiluä unb Grcfftba" mürbe. Sßic gan3 Stjafcfpearc

auf Trojanifdjer Seite ficht, ift befannt. leiteten bodj bie Briten (nric anbere

Nationen) nach bem Bcifpiel ber 3iömer irjre 3l6ftammung burd) eine lange, Bi»

auf bie Reiten Julius @äfar'3 Ijerabgefüljrtc Weihe bon Königen Oon beut 2ro*

jancr Brutuä ab.

£ie ßcnntnifj be§ ©riea^ifd^en hatte fidj außerhalb besf Btojantinifchcn

3tcid)e3 nur in (Salnbricn burd) bic Älöfter ber Bafiliancrmöndjc erhalten.

£ic bortigen gricdnfdjcn Spulen überbauerten bie gricdjifdje ^)crrfd)aft
; noch 4

unter ben Normannen unb ben 2Injou toar bort bie griednfehe Spraye titelt

gan] auSgeftorben
x

). Petrarca oerfuc^tc 1342 in Slbignon bie Sprache bei bem

Galabrcfer Bafiliancrmöncf) Barlaam 311 lernen, bod) c3 gelang ifjm nicht,

unb ein ihm 311m Gkfdjenf gefanbter gricrfjifdjcr Horner, ben er mit ©nt3ücfcn

betrachtete, blieb für i(jn ein bcrfd)toffencr Schaft. £cr erfte Italiener, ber

Horner in ber llrfprachc la§, freilich mit fcljr unboßlommcncm Berftäubnifj,

toar Boccaccio. (£r naljm ben ßalabrefcr fieon,)to ^tlato, einen mürrifdjen,

unfaubem unb unmanierlichen 9Jcenfd)en, faft brei ^n^rc lang alö ©aft in feinem

«ftaufc auf, um fid) Oon ihm bic „3>lia3" erfldrcn unb in§ £ateinifef)e überfein

311 laffen, toclcheä Unternehmen Petrarca mit (Mb unterftüfttc. ^ilato, lein

(Mclctjrtcr, üerftanb ben .ftomer oft gar nicht unb mar be§ Satcin nur fcljr un=

bottfommen madjtig; feine Ijöchft ftümperljaftc ücbcrfcjumg fdjeint feine toeiterc

Berbreitung gefunben 311 haben-). Mit ber 3eit aber famen immer mehr gc»

lehrte ©riechen nad) Italien unb pilgerten Italiener nadj Bojanj, um, mit

Büdjerfchö^en bclabcn, hrinu,ufcljrcn
;

namentlich feit bem Unionä--6oncil 311 i

^•errara (feit 1438) tourben bie Be3ichungcn 3mi|"djen Italien unb Bt)jan3 immer

inniger unb Oerbreitete ftd) bic Äenntnife bc§ ©ricchifchcn immer mehr. So
toarb bic Icibcnfdjaftliche Schnfucht ber Italiener nach ber fo lange Oerfchloffenen

3auberh)elt ber ^ettenifdjen ?|3oefie enblich befriebigt, unb 1488 ging bereite

») ÖrfQorotituä, ©ie ^iftor. ©tubten int alten Galabricn. ©ifeunQStier. b. batycfdjttt ?Uab.

Dom 4. 2)eccmbet 1875.

-) &. Soißl, aöiebetbelebung b. claff. tHltett^umd (2. 9lupl.) I, 48 ff. 110. ff.

Digitized by Google



©cfjidfate ber $omcrif$en ^oeftc 213

au8 einer f^otentiner ^reffc ber erftc gebruätc $omer (in jhjci ftoliobänben)

Ijeroor.

$)odj bi§ bie gebilbete Söclt 311m boHen SQerftänbniß ber ^omerifdjen

Xidjtung gelangte, mußten nodj 3>"^t^imbcrtc ocrgcfjn. 2)cr romanifdjc, bem
römifdjen innerlid) oertoanbte, bem gried)ifd)en abgeneigte ober gar feinbfclige

©eift behauptete bie $errfdjaft, unb bie bon biefem ©eift infpirirte „^oetit"

be3 3fuliu3 Gäfar Scaliger (1561) übte ihren mittelbaren unb unmittelbaren

Einfluß bis inö adjtaefjntc ^a^r^unbert. 3l)tn ift Virgil ber (Sinnige, Unt>crglcid)=

lidjc, ber bie öon bem ©enie £>omcr'S gesoffenen roljen Anfänge ber Äunft jur

fjödjftcn »otlenbung geführt tjat; ber große ©riedje t>crt)ält fidj 311 bem gött*

lid)en Börner wie ein einfältiges SÖcib au§ bem niebern SJolfe 31t einer £ame ').

9tur ßinjelnc emfcfanbcn unb urteilten anberS, unb bieg waren nidfot fotoob/l

©cleljrtc, al§ gebilbete £aien, 2)id)ter unb flünftlev. 3» ifaen gehörte im
fcd)3cf)nten ^afjrbunbcrt ber poetifdj ^od^begabte ßoban £effc, ber auf bem £itcl

feiner berounbcwätoeitljen llcberfcfoung ber in latcinifdjen £eramctcrn

(1540) .fcomer ben „weitaus größten 2)idjtcr aller ^afn-ljunbevtc" nennt unb
in einer 3ßibmung3clcgic auSbrüctTidj über S3irgil fteUt. ©inigcS fjattc er freiließ

au§jufe^cn, wie bie berben Streitreben ber gelben, bie Skrgteidjung be§ 5ljaj

mit einem 6fcl, ber Xrojaner mit fliegen
2
). 23oileau crjSl)lt, baß er bie, mcldjc

bie 23ortcfung beä Horner Einriß, nidjt unter ben ©cleljrtcn aufgefunben Ijabe,

fonbern unter ben elften TOnncrn granfreidjg , ben 6onb<5, ben donti unb

Sürenne. S)cr «ilblwuer 58oud)arbou (| 1762) glaubte beim Seien ber „3liaä"

um amanjig g?uß 311 roadjfcn
3
).

Slber am gnbc bc§ 17. 3afjrf)unbert3 hotte in fttanfrcidj ber Storotfgefdjmatf

üötlig bie £>errfd)aft gewonnen, unb ber bamalä mit fieibeufdjaft geführte Streit,

ob ben Gilten ober ben bleuen in Äunft unb Sßoefie ber Söorjug gebühre, füfjrtc

audj 3U heftigen Singriffen gegen Horner. Renault, Ukrfaffer cincä uicrbänbigcu

üükrfä „Parallele des anciens et des modernes", 1688, maß bie ^omerifa^en

©ebidjtc au ben Regeln ber fran3öftfd)cn 5poctif unb an romaniidj*fran3öfifdjcn

gegriffen. „Söärc," fo fagt er, „burd) bie ©unft bc§ Sd)idfalö bie§ getoaltige

unb mächtige ©enie in im 3al)tf)unbcrt Siibtoig'3 bc3 ©roßen 3ur

SDJelt gc!ommcn, bann mürben feine auszeichneten Söcrfc nid)t burd) Rimbert

fehler cntftellt fein, bie man nidjt ihm, fonbern feinem 3citaltcr anrechnen muß 4)."

Eamotte*$>oubarb gab in einer 31t 3toölf ©efdngcn abgefüllten Ueberfcfcung eine

nadj ben 9Inforberungen be3 bamatigen ©efdjmacfcj berbefferte w3liaä\ SBottairc,

ber nidjt ohne Sinn für baö Wcnfd>lidjtoahre unb Utalerifdje im Horner mar,

fanb bod) in feinem 2Harmor$alaft 311 biel unbehauene Steine, unb ftcllte ba&

') Poetices 1. V. c II. („quantum a plebeja ineptaque rauliercula matrona distat").

») Äraufe, «ob. ^fffe. II, 246.

*) 3ußi, aBindelmann I, 144.

*) 9to4 bor jeljn ^a^ten ifk bie bon bem 3'Ntm>$atet Äapin im Sinne beS bamaligtn

Olfi^moda bur^efübrtf IBetglfiiiung $omrti unb SBitgil'd (coraparaison des grand» boinnies

de l'antiquiu1
, 1684) bentfä bearbeitet »orben : «iHfluft »rnbt, ^omer unb Sirgil, eine parallele.

3 rfjän»tffmfcl»aftlid&c ©tubie nadj $aler 9iapin. 1875.
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aroeite, t)ierte unb fcdjftc Sßuch bcr Sieneibe über alle grtcd^ifd^cn dichter unb

ba§ Befreite ^etufalem bcr „3liaS" gleidj
1
).

3n ben unter franaöfifchem (5influ§ fteljenben Greifen £)cutfdjlanb3 urtheiltc

man natürlich nic^t anbcrS, BefonbcrS fo lange aucc) hier nur eine Heine 9ttinberhcit

bie .fcomerifchen Gtebidjtc im Original fennen lernte, ßant, ber öon ber großen

geiftigen 9teüolution bcS achtzehnten 3(ahrhunbcrt3 eBcnfo unBerührt blieb roie

ftriebridt) ber ©ro§c, meinte, ba& bie ©cbidjte „3Mrgil'8 unb in3

©bic , bie £>omcr'§ unb 2ftilton'3 in§ SlBentcucrlidljc fallen
2
), unb ba§ bie alten

©efänge Don Horner bis ßffian, Don DrphcuS Bis ju ben Propheten baS ©lönjenbe

ifjreS SßortragS Blofj bem Langel an Mitteln, ihre begriffe auSjubrüdfen, Oer*

banfen" 3
). — 3(m roeiteften ging in bcr ^erabfefcung $omer'S SijomaftuS, bcr

leibenfehaftliche Raffer bcr Slntifc unb Qranatifcr ber nüchternen Jöerftänbigtctt.

„3ä) berfidjert fagt er, „ba§, roer |>anS Saufen unb #omerum ohne

S3orurtt)ciI lefen wirb, roirb mehr Strtigfeit unb ^ubteium in $anS ©adtjfen als

in ^omero antreffen. Sßon .franS Saufen ^aBen mir bodt) noch baS geiftreichc

Sieb in bcr Äirdje: ,2Öotum BetrüBft £u S)idt}, mein $tx$V 2lBcr £>omemS

hat foIdt)c ©ehnitjer Begangen, ba§ auch .ftcraclituS fdjon a« feiner 3eit ftdt) nidtjt

enthalten fönnen au fagen: $omcruS märe Werth, bafc man it)m STCaulfchcllcn

gäbe*)." _ _
Sludfj bem gcrmanifdfjen ®eift gelang es trofo feiner 35erroanbtfdt)aft mit bem

griccijifchen nur fcljr langfam unb aÜmSlig in baS SBefcn bcr ^omerifchen Sßoeftc

einzubringen. 5ßope t)atte in feiner Berühmten .f^omerüBcrfefcung (1715—1725)

ben dichter nach bem auSgcBilbetern ©efehmaef feines 3ettaltcr§ verfeinern, unb

(nadt) feinen eigenen SCöortcn) bcr £romerifchcn GrljaBcnljcit jugleid^ Döibifche 3ln-

mutl) geben au müffen geglaubt. S)er Erfolg mar ein ungeheurer, ©crabe toeil

ber alte gricchifdfje Patriarch, roie ©ehloffer fagte, f)\cx als ein nach nemx fan*
aöftfetjer 9Jtobc gepufeter ©nglanbcr crfdfjien unb mit tljcatralifcfjcm *ßomp auftrat,

flatfdjte bie an Ritter unb ©ehminfe gehonte feine SBelt gWfott. 91och 1769

fonntc Robert SBoob Behaupten, Horner fei, in toie Diele ©prachen er auch über*

fcfct raorben, allein in bcr englifchen ein wahrer S)idt)tcr gcblicBcn; unb ^oljnfon

jog ^ope.'S ^liabe bcr $liabe ^pomer'S Dor»). S)odt) in &cutfdt)lanb rouvbc im
Saufe beS achtzehnten ^ahrhunbertS ba3 Dolle 93crftänbni§ bcr ^omerifchen

Dichtung geroonnen. Xie grften, bic in offener Cppofttion gegen ben franjöfifchen

(SlafjtridmuS unb feinen ^auptoertreter , ©ottfdjeb, Horner über SBirgil fteütcn,

maren bic ©chroeiaer SBobmcr unb Sörcitingcr
6
). ?lBcr bie dauern, mit roeldhcn

ber SBeg jur 6rfenntni§ ber griechifchen ^unft unb Sßocfte DerBaut roar, höBcn

erft SBindclmann unb ßeffing niebergeriffen unb bamit auch Leitern Greifen eine

') 3ufli, o. a. O. ©. U5-147.
3
) IV, 409 («uSfl. ü. ©Hubert u. Üiofentraita).

8
) VII I, 94.

*) TOetöjiot Don D^i leflament, ^ftou8g. t>. X^omafiuS 1717, ©. 118 f.

B
) Lettner, ßttetatutgcf^. b. 18. 3<rfjtl)tmbfrt3, I, 242 f. u. 249. — Serital)«, 6int. ju

So^mS Cb^ffet 1881.
8
) C>fttnw, a. a. 0. IH, 1, 880.
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tidfjtige Sluffaffung ^omet'S augänglidfj gemalt. Söincfclmann , bet fdfcon als

Jüngling „baS £anb ber ©rieben mit bet ©cetc fud&te", „Betete ©leidfjniffe auS

bem Horner", als et in ©eeljaufcn ftinbetn mit gtinbigen ßöpfen bog 3lbc legten

mufete, unb butdjlaS iljn bot feinem erften Sßerfuc^, übet gtiet^ifd§e ßunft su

fd^teiben, bteimal. 3u^benb toitfte bann auclj in SDcutfdfjlanb bie Keine ©djtift

ton hobelt 2Boob „Uebct baS Otiginalgenie ^omet'S", 1769. 2Boob, bet (Snt*

beefet bet föuincn bon Sßalmtota, Ijatte ben 2)i<ijtet in beS 2)idjtct3 Sanben bet*

fteljen gelernt unb juetft in Dottern Umfange bie fttatutroa^iljeit f«net ©d&ilbe»

tungen bon Sßctfonen, ©egenben unb 3uftänben etfannt, audfj einbtinglidfc bat«

getljan, bafe „3liaS" unb „Obbjee" nid&t auS bet gebet eines fdfjtctbcnben Jöct*

faffcrS, fonbetn auS ©ängetmunbe gcfloffen feien. $>ie butd& iljte 2B5tme unb

gtifd&e nodj Ijeute feffelnbe ©dfjtift fanb in bcutfdfjet Ucbetfefoung (1773) begeiftette

3uftimmung, bot allen bei bet jungem ©enetatton, toeldje bie gotbetung bet

ffificffeljt jut Statut auf ifjte ffcljnen fdljtieb unb baS S3otted£)t bcS ©enieS

gegenübet bem 9iegel)toange fo enetgifdj) betonte; man gewann fjict, toie ©oetlje

in feinet ^In^rige fagte, bie b,o<§n)illfommene Uebetjeugung , ba§ „dornet bet

SJtuttet Statut MeS ju banfen gehabt $abe!" „SBit faljen nun/' fjeifet cS in

„SBafjtljeit unb 3)id)tung" l
) / „in jenen ©eftaltcn nidjt meljt ein angefpannteS

unb aufgebunfcneS #elbentocfen, fonbetn bie abgefpiegeltc Söaijtljett einet malten

©egentoatt, unb fugten unS bicfelbe möglidjft tjetanau3tel)n." äBettljet (1774),

bei auf feinen ©paaietgSngen ben dornet in bet Safdjc ttug unb jum ©ebutts*

tage bon Ulbert unb Sötte bie Heine Söettftein'fd&e Ausgabe erhielt , um ftd^

nid)t mit bet 6tnefti'fdfjen fdjlcppen gu müffen, fanb Ijict ben „SBicgengefang .

.

mit bem et fein empörtes Sölut aut ftulje lullte". 3n länblidjct Umgebung,

untet einfad&cn SJtcnfdjcn füllte et ftdj in bie 3uft&nbc bet „Dbbjfee" hinein

unb betgafe Übet bei SÖetoittljung beS Ulb,fe butdj ben ttefflidjjen ©djtoeinctytten

bie Ifid^crlid^en S3otutt!jeile unb ben ftäntenben §odfjmutb, bet botneljmen ©efcU»

fdfjaft. 2)od§ bann fam eine 3eit / too Offtan ben dornet in feinem ftetgen

bevbtängte.

©dfjon längft unb immet ftfitfet blatte ft$ baS JBetlangen nad) einem beutfdjen

dornet getegt 2
). SlnfangS galt ben Weiften eine Uebetfefcung in ^ßtofa als allein

möglidj. Ünb in meldte $tofa übetfcfcte nodj 1769 bet ttcfflid&c, um baS

©tubium bcS ©tie^ifd^en t)od§bctbicntc 3o^ann SobiaS £amm ben dornet!

§iet einige $toben auS bet „Obtoffce" : „2113 abet bie auS bet bunfeln ßuft

gebotne, tofenfttafjlenbe Üftotgentötlie ctfd&ien: ba etlete bet muntetc »efep^abet

«DlcnelaoS aus bem Söette." — „©leidfj batauf !am bie präd&tig fi^enbe 6oS jum

Sßotfd^ein, butdj meldte bie fid^ anmutig ju fleiben pflegenbe Stauftlaa auf«

getoeefet toutbe." — ,,©ic mad^eten auf bem £ofe ben gut gefdfcmietctcn Waul-

t^iet=fiaftroageit ju redete — bie junge 3)ame abet liefe bie anfeljnlidjen ÄleibungS»

ftüdfe auS bem 3immct ^°^m uno auf ocn 9^°^ flcatbeiteten SGBagen auflaben:

bie ^fluttet liefe ib,t in ben haften aUerXct angenehmes ©cbatfcncS unb !alte

>) SBerfe in 40 SBditbett, 22, 110.

•) JBwgl. bie eittleitung öon TO. 8mta^8 ju „Obijffee" öon 3- ^. SBofe, bet auefj

bie Stoben ou8 S5amm»8 lleberfefeung enüeb,nt fxnb.
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$üdje legen." 3" eint* f3)°n ben Ältm unoerfiänbltdjcn Stelle, nadj toeXc^er

Slriabne auf 9lajoS burdj bie Pfeile bet SlrtcmiS plöfclid) ftarb, „ba 3cu
fl
ni&

gab £>iono,foS", bemerft £>amm: „Striabne ftatB Oietteidjt an einem genoffenen

Uebermafee in Söcife unb ©ctränfen. Denn fonft toeifc man nidjt, toaS SacdmS

gegen biefc gute 2)ame foßte jeugen gehabt Ijaben."

2)o3> ic länger befto entfdjicbener würbe bie ftorberung einer poctifdjen

^omerüoerfejmng taut. 2ln biefe Aufgabe magte fid) „baS aufftrcocnbc , auS

bem ©öttinger Sfrcife Ijcröorgegangenc £idjtergefdjled&t , über bem ßlooftocf'S

©eift fdf)toebte." 2)ic ftrage, ob ber jambifdje SkrS, in bem Bürger einen inter*

effanten 93erfudj machte, ben SBor^ug oerbienc ober ber ^erametcr, toarb fd;on

burdj Qfriebridj Scoüolb Stolberg'S ;3liaSübcrfejnmg gu Öimftcn bcS lefctern

cntfdjieben. $m %af}i 1781 erfdjien „£>omer'S Cbüffee, überfejjt Oon ^ofyann

.fteinridj S3ofc." 2/urdj biefe unocrgleidjtidje Öeiflung, ber feine anbre Nation

ettoaS an bie Seite ju ftellen Ijat
1
), ift baS einzige ©cbidjt beinahe in einem

(SJrabe unfer ©gentium geworben, tote cS fonft nur bie Sdjööfungcn unfrer

fjcimifdjen Dieter ju toerben oermögen. 2>ie „3liaS" folgte 1793. Wadjbcm

33ofj einmal ben STon ber Einfalt, 2Dßat>rc)cit unb Watur im ©rofjcn unb ©anjen

fo glüeflid) getroffen Ijattc, ber beiben ©ebidjtcn für bie moberne gmpftnbung

OorjugStoeifc ifjrcn eigenartigen Gfjaraftcr ücrleifjt, toar eS für 93offcnS 9tadV

folger Ocrfjältui&mäfjig leidet, bie öon iljm gefunbene, (in ben fp&tero ^Bearbeitungen

Oerfünfteitc) Qform ju ocrOoHfommncn. Unter ben foätcrn Ucbcrfcfcungen bürftc

bie gelungcnfte bie Oon 2öiff)elm Gljrcntljal („Cboffec" 1865, „3liaS" 1878) fein.

Sßar nun feit ber 9Jtittc beS Oorigen ^afjrljunbcrtS in toeiten greifen

£)eutfdjlanbS baS SSerljaltnifc 311 Horner mit bem toadjfenbcn Sßerft&nbnifj ein

innigeres, bie Slncrfennung bcS 2We3 überragenben üDtdjteTgeifteS eine allgemeinere

getoorben als je guoor, fo mar baS Staunen unb bie Söefrcmbung um fo größer,

al§ griebridj Sluguft SSolf 1795 in ben „Prolegomena" cntfdjiebcn, toenn

audj fid/tlid) Oor bem @inbrucf , ben er Ijcrtoibringcn mürbe, jogenb, baS lang

3urÜcfgcfr>ltene, toieber unb toieber ertoogene SÖßort auSfprad): einen Horner als

Sidjtcr ber „3lia8" unb jDbqffcc" fjabe cS nie gegeben, beibe güen feien bie

SBcrfc mehrerer Eidjtcr. „Die gebilbetc <menfdjb,cit," fagt ©oetlje, „toar im

Siefftcn aufgeregt
2)."

So neu, als SBolf felbft glaubte, mar biefe Söeljauptung nidjt. Sdjon im

Slltcrtfjum Ratten einjetne Jfritifer „3tiaS" unb „Cboffee" üerfdjiebcnen 93crfaffcrn

jugcfcfyrieben (bic (Hjorijonten, b. fj. Xrennenben); bod^ itjrc 3lnftct)t galt als

Sßaraborje unb ift über bie greife ber ^p^ilologcn nidjt ^inauS gebrungen. 515er

aud^ in neuerer 3«t toaren Oerfd^iebene ©cletjrte gu ä^nlia^cn ?lnftc^tcn über bie

ßntftcljung ber ^omerifa^cn ©ebia^tc gelangt toic 3Bolf, Oor SlUcn ber SReaöoli*

J
) Mörim^c, „Lettres ä une Inconnue", 20 juillet 1842: „Je suis bien fächö que vous

lisiez Homere dans Pope. Lisez la traduetion de Dugas ^Iontbel, c'est la seule lisiblc."

2 oc| toenn bie „Unbdonnte" brei 3Jlonatc lang ©riedjifdj gelernt fyaben toürbe, „vous devineriez

assez bien par l'embarras de sa phrasc, que le grec dit autre chose que ce que le tradueteur

lui fait dire." Jite „ttnbelamtte" lernte »irtlidj ©rtedjtfdj, um Horner gonj toürbigen unb ge«

niefjen ju lönnen; bie beutfdjen grauen ^aben e3 nid)t nbu)tg.

«) 2Berfe in 40 »önben, 27, 886.
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tancr ©iobanni SBattifia 35ico (1686—1744), beffcn Statue in ber SSitta Siedle

ftcljt. 3n feinen „Principj di scienza nuova" hatte er auSgefprodjen, Horner fei

nichts anbcreS als ein AuSbrucf für bic 33olfSbichtung eines frühen Zeitalters,

baS 2Mco baS ^erotfd§e nennt. 3)och SBolf fannte ihn ebenfo Wenig als feine

übrigen Vorgänger, mit Ausnahme beS Abbö Zebelin b'Aübignac. Aber bie in

beffcn „conjectures acadömiques sur l'üiade" (1715) gemalte, Don Sßerrault

Wicberholtc Aeußcrung, .^omer fjabc nie eyiftirt, bic ihm augefd&riebencn @pcn
i* feien aus SBottoben oon 33änfclfängern „it la maniöre des chansons du i>ont

neuf jufammcngcfcfct, hatte als ber leichtfertig ^ingetoorfene Einfall eines

Dilettanten ifjn gegen bic IKichtigfeit feiner Anficht nur mißtrauifd) gemalt.

SBolfS Skljauptung beruhte juuächft auf bem Safcc, baß bie «ftomerifchen

@pcn ohne $ilfc ber Schrift entftanben feien. Ctjne biefe Würbe aber jur ßon*

eeption unb Durchführung planmäßiger ©ebichtc bon biefer Sänge auch baS

Vermögen beS größten ©eifteS faum ausgereist haben, llnb feCbft, Wenn bicS

benfbar Wäre, fjätte ihm mit ber Schrift bie TOglidjfeit gefehlt, feine Dichtungen

in ihrer ©an^eit mitjutheilcn, alfo auch bie Veranlaffung, einheitliche Dichtungen

Don biefem Umfange ju fcfjaffen.

S0ßolf§ .frauptfafe, obwohl in neuefter 3eit vielfach angefochten, ift in ber

Ifjcrt unanfechtbar. 3toar baß in ber (SntftchungSacit ber &omerifchcn ©cbid)tc

ben ©riechen bie Sautfchrift bereite befannt mar, ift fo gut wie aWcifelloS.

Aber cS heißt ben eijötaftcr ber bamaligcn, in ber „3liaS" unb „Obtoffee" mit

unroiHfürlicher unb beSfjatb um fo größerer Sreuc gefchilberten Gibilifation

* böllig berlcnncn, toenn man bie Aufzeichnung langer, epifchcr ©ebichte, alfo ben

Anfang einer ßiteratur, mit ihr für bereiubar hält, Die .ftomerifche Sßeriobe

(ein Jöron^eitalter im Ucbergang jur ©ifenjeit) mar ein WitbcS unb rauhes

Mittelalter unb 3cigt neben manchen, aus bem Orient eingeführten Verfeinerungen

nicht wenige Ucbcrbleibfcl eines barbarifchen 3uftnnbc§- uebcrbicS fehlte cS bis

$ur Einführung ber 5ßaparu»ftaube aus Acgbptcn (frürjeftenS feit ber *DMttc beS

7. SafirhunbcrtS) an einem für umfaffenbe Aufzeichnungen geeigneten Material,

unb fidjerlich Würbe nur baS SSMchtigfte unb 9totl)Wenbigfte bamalS in Stein

Unb (Srj gegraben, auf ^»olatafcln unb Xh'erfjäutc gefchrieben, unb <jWar in

fürjefter gaffung. Doch bic Sd>lüffc, bic 2Mf aus feinem erften Safcc 30g,

ftnb nichts weniger als aWingcnb. pr gcrabeju unmöglich hielt auch er bie

Abfaffung großer (Spen ohne ftilfe ber Schrift nicht. 6r erinnert fclbft, Welche

erftaunlidje Jftaft baS ©cbächtniß gewinnen fann, Wenn eS biefe Untcrftüfcung

entbehren muß. äöic bic fettifchen Druiben in (Säfar'S 3eit, wie bic altarabifdjcn

9thapfobcn OJtaWia) ungeheure Waffen bon 33crfcn lernten unb behielten, fo Der*

* mögen auch bie Wanbernbcn blinben Sänger im heutigen ©ricchcnlanb , bic

Äurroglu-lhanS in ^ßerfien ftunbcnlang ohne Stocfcn ju Tecitircn, unb ein (Sefang

ber falmüh'fchen Ülationalbarben bauert oft einen gangen 2ag. Auch bie Sänger

ber .^omerifchen Seit, Welche bic „Cbljffcc" un3 Oorführt, übten ihren S3cruf

lebenslänglich- $fyct Sß^antafic bewegte fich innerhalb eines oerhältnißmäßig

engen SBorftcaungSfrcifeS unb Würbe Wenig burch heterogene, Wechfelnbc unb

aerftreuenbe (Jinbrüclc abgezogen, eine auSgebitbete itunftfprache mit einer un*
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gemein großen 3flhl fcflct formelhafter 9tuSbrüde unb Söcnbungen crleidjterte

cbenfo baS Schalten überlieferter, toie bie Slbfaffung neuer ©efänge 1
)-

Sludj bic Unmöglichkeit, große <£pen in ihrer ©anahett raitjut^eilcn, !onnte

für beren SIbfaffung fein £>inbcrniß fein. bon ßefern fönnen ia umfang«

reiche Dichtungen ntc^t anberS als flüdtoeife aufgenommen »erben, ©oethe ^at

einmal, bei ©elegenheit einer ßectürc beS „2Bilf>clm Weiftcr", bieS als einen

9tadjtljeil ber SPoefte gegenüber ben bilbenben fünften fjerborgehoben, beren SBerfe

ftch bem Sluge als gan^e barbieten, toftljrcnb poctifche Schöpfungen „bon größerem *

9Uhem rbapfobientoeife vorgetragen werben müffen (auch fo »erlangt toerben),

fo baß, toenn ein ©anacS audj borhanben märe (j. 23. .ftomer), er in 9t^apfobien

jcrlegt merben mürbe, um ilm ju genießen" *). sticht auf bem *Dtarft, bor einer

immer toedjfclnbcn Dlcnge traten bie ^omerifchen Sänger auf, fonbern bor

fleinen ercluftben Greifen ber @bcln unb dürften; mit welcher Söcrachtung fie

auf bie 9liebriggeborenen ^erabfa^cn, jeigt bie ÜherftteSfccne ber „3lia8". ffixe

3ul)örerfdjaft tonnte in 9lbenb für Slbcnb fortgefefcten Vorträgen (toie bic

„Cbbjce" cS fchilbert) ben (Sinbrud beS ©anjen fefjr fcohl empfangen unb feft=

galten, fctbft toenn nicht ©cftaltcn unb ßrcigniffe ber Dichtung fä>n bur<$ bie

Don 9Jhmb a« 2ttunb gehenbe Sage befannt gemefen mären.

Söolf glaubte für feine Slnfidjt eine Stü|c in ber Don mehreren alten

Tutoren überlieferten Nachricht ju finben: SßififtratuS fyabc bie .^omerifd^en

©ebidjte fammeln unb rebigtren laffen. 2)och biefc (erft ffinfljunbert $dfyn nach

SßiftftratuS auftauc^enbc) Angabe ift eine fdjledjt erfunbene ftahtl, unb cS ift für

bie mobeme Jfritif einigermaßen befchämenb, baß fie fo lange geglaubt toorben *

ift
8
). ßinen überaeugenben JÖctuciS bafür, baß „3liaS" unb „Cbbffce" nicht bie

Sßerfe (SincS ©ichterS feien, ^ätte 2Bolf nur aus ben ©ebichten felbft führen

fönnen: burch bie 9lufbecfung bon Spuren, toclc^e bic nachträgliche 3ufammen*

fügung einft felbftönbigcr Stüde, ober eine attmäligc Sntmidlung aus einer

flcinen UriliaS unb Urobtoffee berrathen. 2>iefcn SBetoeiS Ijat äBolf jeboch niemals

toerfudjt. 6r Ijat fid) begnügt, auf Unebenheiten, SBiberfprüdp unb Störungen

beS 3ufammenhangB binaumeifen, auf 5l6fc^nittc, bic ihm burd) Ion unb ^nfjalt

r>on bem Uebrigen ab>h>eid)en fehienen; er hat baran erinnert, baß bereits bic

Gilten in beiben (Spen nicht roenigcS als nachträglich hinjugeffigt anfahen (mie

3. 39. ben ganaen legten ©efang ber „Obbffec" nebft bem Schluß beS borlcfcten).

£aß bie Gompofttion ber beiben ©ebidjte, bie 2lriftotclcS unb $oraa mufter»

giltig fanben, ihre föinheitlichfcit, ihr im ©roßen unb ©anaen bortrefflicher

3ufammcnhang mit feiner ^>bpothefe nicht leicht in ©inflang an bringen fei,

berfjchltc fich 2öolf feincStocgS. <£r empfahl fie bor 2Wen ben ©intern tax

') Sine genaue 3^ung Ijat ergeben, bafj burd^ ben Stbjug aflei SDicber^olungen (Don

ganzen unb falben SJerfen unb SDetdt^eiten) in beiben Qptn ftc^ beren gejaramttt Umfang um
etwa 12,000 Serfc (b. b- ungefdbt ben Umfang ber .Obäffee") tierminbert 6b. ©^mibt,

^arattelboraer (1885).

*) Kiemer, Briefe ton unb an GJoetbe, «p^otiimen unb »rocarbica (1846.) Seite 351

(b. 26. TOärj 1814).

n
) S)er etfte, ber fie für eine ftabel ertlarte, »ar ^aüne Shtxq^t, beffen 3lia3an3gabe (1808

in weitem Äreifen erft 1820 befannt u>urbe.
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«Prüfung, bic augleidj ßenner bcr antifen ßitcratur toaren, wie ßlopftoä, Söielanb

unb Söofe. ©ie l)ictt er für bic berufenften «JHdjter in bicfcr ©adje: er backte

tjiertn oöllig anberS als feine «Radjfolger, bie gro&entfjeilS nur ben ftadjgeleljrten

hierin ein Urteil augefteljen tooHcn.

2)aS Urteil bcr 5)idjter ift nidjt ^u 3BolfS ©unften ausgefallen. SBatter

©cott Ijat fogar erflärt, ba§ fein $5idjter fetner £>t)potljcfe, bie iljm eine

„irrcligiöfe" toar, ©lauben fdjenfen lönne. 25on ben S^^cnoffen äußerte

SBielanb gtoar eine 9lrt gutmütiger ©djabenfreube, „bafj toir nun aud) biefer

Abgötterei frei unb lebig toürben"
;

bodj fdjeint er bei ber 93orftcttung flehen

geblieben gu fein, ba§ #omer progreffio unb nadj unb nadf) „3liabc" unb

„Obtyffee" nad) beut Oorljanbcnen 5pianc jufammen gefügt Ijabe. $Bofc toar unb

blieb ein entfdjiebener unb je langer ie meljr feinbfeliger ©egner beS SBolf'fdjen

„Söietyomer" ober „ftlicffjomer". Sludj tflopftocf tourbc nidf)t überzeugt, ebenfo

toenig Stiller, bem fogar ber ©ebanfe a» eine r^apfobifdje Stneinanberreifjung

bcr beiben ©ebid&te unb an einen oerfdfjiebcncn Urfprung ifjrer Üfjeile „nottj»

toenbig barbarifdj öorfam unb bic tjcrrlidje Kontinuität unb 9teciprocitftt beS

©anjen als eine iljrcr toir!famften ©djönljeiten" erfdjicn
1
). $n ©djera unb Srnft

Ijat er SBolfS ^npotljefe energifdj aurüdfgetoiefen. ©oetlje, ber nodj 1797 (in

ber Glegie „Hermann unb Storotfjea") begeiftert ben «Wann gefeiert tjatte, bcr

„enblidf) Dom Manien .ftomeroS lüfjn un§ tefreienb, uns audj ruft in bie DoHcre

33afjn'\ fanb bereits 17.98 „bic $l\a$ fo runb unb fertig, man mag fagen, toaS

man totU, bafj nidjts baju nodj batoon getljan toerben fann" 2
). ^mmer bon

Beuern fcfjrte er in fpdtem %a$xm ju Horner jurüd unb oertieftc ftdj 1820

notfjmalS in SBolf'S „Prolegoinena". ©eine bamaligcn unb fonftigen Weiterungen

madjen aHetbingS öfter ben Ginbrucf, als Ijabe er ftdj feiner «Neigung, .«pomer

„als ©anjcS au benten, als ©anjcS freubig au empftnben" jtoar gern übcrlaffcn,

bodj babei nid&t Oergeffcn, bafj bie SßorftcHung biefer ©anjfjcit burdj SBolf'S

llnterfudjung für immer 3erftört fei. £icS ifk aber nidjt ganj ridjtig. Sic

©anjfjeit, bic (£inl)citlidf)feit, ben unlösbaren 3ufammcnfjang Ijat ©oetlje in feiner

fpätem Qeit ftctS als eine ^aupteigenfdfjaft ber öomerifdjcn ©cbidjtc angefcljn,

„bie bie SBunberfraft ljabcn, toic bie gelben SöalfjaHa'S, bie fidj «KorgenS in

©tücfe fjaucn unb bcS «DlittagS toieber mit feilen ©liebem 311 Üifdjc fefccn"
8
).

2Bie biefe ©anjljeit entftanben fei, baS liefe er baljingcfteHt unb feine Stnfidjten

barüber mögen gctoedjfclt ljabcn. 3lm 12. Januar 1821 fdjrieb er an 2. @.

©djubartfj: „SicfeS unfd^ä^bare 2öer! (bic „^liaS") ^at mia^ bei fo nafjcr unb

innigfter 23etrad)tung toieber aufs «Reue in ßrftaunen gefegt. 2öcr eS aua^ fei,

bcr biefe lefcte Üiebaction, toie ftc ju mir fommen ift, Oottbrad^t ^at, bie «Ulenfdö«

Ijcit ift ib,m fcftt biel fdjulbig getoorben" 4
). 6S ift flar, ba§ er bamals ben

«öegrünber ber gin^eitlia^fctt bcS ©cbia^tS nidjt für einen blofeen Orbner, fonbern

für einen großen Xiid^ter Ijiclt. —

<) Srtff an ©oetfa tiom 27. «pul 1798.

») JBtttf an ©Rittet öom 16. TOat 1798.

') «ifmnann, Öefpta$e mit Ofot^e I, 339 (1827).

*) ^«ttner, »rtffe ©ort^e»« an £. ö. ©^ubart^, S)en^e tHimMdjaii, 8. V, ©. 31. 5J«qL

übftbaupt Sfidf, „@ortb< «nb £om«.' ^togt. ber ÄloM^ute in 3lf«Ib 1883/84.
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(£rft ein fjalBeä ^aljrljunbcrt nadfj bctn (hfdjeincn ber „Prolegomena" unter»

naljm einet ber größten beutfdfjen ^ilologen, Baxl ßadjmann (1793—1851),

bie Don SDßolf aufgeroorfenc tjrage nadj ber ©ntftefjung ber £omerifdf)cn ©cbidjte

3u beantworten, bod) nur für eines bcrfelben. Seine „^Betrachtungen über bic

3lia3" (1846) fc^te bie &omerifdfje ^ragc auf bie SageSorbnung ber bcutfdjcn

pilologic, bon ber ftc feitbem nid^t öerfa^tounben ift. Sa^tnann glaubte burdfc

feine Untcrfudmng ber altbeutfdfjcn epifa^en *Pocfie ein ©efefc gefunben 3U Ijabcn,

nadj welcher ber @nttoicflung8gang ber eöifdjen Sichtung aller 33ötfcr (minbeftenS <

ber inbogermanifdjen) mit 9laturnothroenbigfcit erfolgt fei. $)ic $c\t be§ 93olf3»

epo§ fjabe überall nur cin3elne Heinere ßieber ^eroorgeBrat^t; bie ,3ufammen«

fügung berfelbcn 3U umfaffenben, einheitlichen ßpen fei immer erft in einer

fpatem Qtit erfolgt. 2)a3 (Srgebniß öon ßadjmann'ä Untcrfudhung be§ 9Hbe=

lungcnliebcS mar, baß cS aus jtoanjig Sicbcrn (großenteils Pon oerfchicbcncn

Skrfaffern) jufammengefügt fei, hJelcje 3um einanber fortfefcen, jum 2^eil

fclbftänbig Pcrfchiebcnc fünfte ber Sage bcfjanbcln. 9ln bie Prüfung ber „3lia§"

ging er mit ber 2fl)ftdjt, 311 unteifudjen, „ob öiclleicht ben fiiebern Pom Qoxn

(bc3 SlajiHcg) nicht mehr Seib gefächelt märe (als ben 91ibelungenliebern) unb

fi$ bie einzelnen erfennen unb fonbern ließen", $n ber Z^at glaubte er ben

nad) Entfernung fpätcrer einfa^altungen übrig blcibenben urfprünglichen SBeftanb

ber „3liar (big 311m Schluß bc§ 22. <öudj&) in fedfoctm fclbft&nbige, wenn aud)

3um £fjeil ftdj auf einanber bc3icf)enbc, im ©o^en moljler^altenc (£in3ellicbcr,

meift Pon Derfd)iebencn Richtern, fonbern 3U fönnen.

ßadfjmann unb feine Anhänger hoben ftet§ für ba3 beftc Hilfsmittel jum a
x\tätigen Jßerftänbniß ber .ftomerifdjcn Sßocfie bie ^Betrachtung ber Oertoanbten

(Srfc^cinungen ber altbcutfd^en crllätt, ja für ein unentbehrliches. „Söer bei bem

üBcftrebcn, ba§ SGßcfen jener 3U erfennen, an biefer Oorübcrgehc", fagt 3. $8.

£aupt, „beffen Wlüfy bringe feine rechte ^nia^t" '). hierbei roirb aber immer

öorauSgcfefct, baß Sadjmann'S 2lnnahme ber ©utftehung ber Mellingen auS

ein3el(iebem eine über jeben 3toeifet erhabene Shatiadjc fei. Sie ift jeboch Pon

"ÜJlitforfa^crn ftctS aufs lebf»afteftc bfftritten roorben; fienner erften 9tongc3, toie

Urlaub unb beibe ©rimm, haben 311 ihren entfehiebenen (Segnern gehört: ja

außerhalb ber Sdjulc Sadjmann'S fyat fidE) nia^t ein ein3iger felbftänbiger ^orfdjer

für fte erflärt. 2)ic an bie ^omerfritifer gerio^tetc ^orberung, fid& burd^ eine

fo ^ödjft fraglia^e Analogie bei ber 23etra^tung ber „3llia3" leiten 3U laffen

unb ifjre ©ntfte^ung auä 6in3ellicbcrn Don üornljcrein al§ eine 9laturnot^rocnbigfeit

an3uerfennen, ift alfo eine oöllig unberechtigte.

I)a Cad^mann über3eugt mar, baß ber Söertlj ber ^omerifd^cn ^id^tung

nta^t in ber ßompofttion, fonbern im ©injellicbe befte^e, glaubte er iljr OoßeS *

SBcrftänbniß burdj bie ^erftctlung jener fed§3eljn Sieber erft crfa^loffen 3U ^aben,

bie er für „meit ^crrlic^er" erflärte, al§ bie w3«a§"
2
). biefc 9lnftd&t

fc^cint feinen unbebingten 2lnf)ängcrn 311m 3lpom geworben 3U fein. So fagt

Saferer: ^SGÖcnn bie „3liar burc| bie ßeugnung einer einheitlichen ßoneeption

») $aupt, Opuscula I, 245 f.

s
) SBetrad&tungm ©. 86.
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getoiffcrmafjen oernidfjtet toorben fei, fo IjaBc fte Sadfjmann „burdf) eine 9tcifje

OolfSmäfjiger Sieber Oon geringerem Umfang, aber Ijöfjerm Äunfttoerttj" erfc^t
1 )."

9flan barf bcatoeifetn, 06 bie 3afjl berer grofj ift, bie biefe 23efjauptung unter-

fdjreiben motzten. 3lud(j unter 3)cncn, bie nidjt mit ©Ritter in ber Utcriprocität

unb Kontinuität ber „3tia3
M

eine ifjrer toirtfamften Sdfjönljeiten erfennen,

werben öielleidfjt mdfjt Sßiele augeben, bafj bie Don Sadfjmann burdj 2lu$löfung

au§ bem 3ufaromenf)ang unb äöegfdfjneiben ber Derbinbenben 2Jiotioe au ßinael*

liebern gematteten SHifdjnitte an poetifdjem SBertt) getoonnen tjaben. ^ebenfalls

brängt ftdj fjicr fdjon bie Uebcraeugung Don ber Unmögltdjfeit, aucij fjeute in

äftfjetifdjen fragen aur Einigung au gelangen, mit einer Stärfc auf, hrie faum

auf einem anbern (Seoietc ber Sßoefie.

Sßon bem ßunfttoertf) ber £ad)mann'fd(jcn Sieber fotl fjier alfo nidf)t weiter

bie Sflcbe fein. (£3 ftnb aber audj Fragmente barunter, bie niemals eine felb»

ftänbigc ©riftenj gehabt fjaben tönnen, mag audj 9lUc§, toa§ fic DorauSfetjeu,

nod£) fo allgemein befannt getoefen fein. Sadf)mann'3 oicrtcä Sieb fjat 3. 39.

folgenben $nljatt: 3cu3 madjt ben Dcrfammetten ©öttcrtt ben 33ovfdjtag, jefct,

ba 9Hcnclau8 ben Sparte im ^toftfampf befiegt Ijabc, bem Kriege ein (*nbe ,^u

maäjen. £od£j ba £>cra unb 5ltljene leibcnfdjafttid) ben Untergang be3 iljnen

öerfmfeten Sroia Verlangen, fügt er ftdj iljrcm SÖunfdje unb ertaubt ber %ifync,

bie Trojaner aum 3?rud(je bc3 Dor bem 3tüeifampfe abgcfdjtoffcncn Vertrage! au

Dertciten. 9ltl)cnc betoegt ben Stjfier $anbaro§ auf 9Jtenctau§ a» fdjicfjcn.

€btoofjl nun beffen 2Bunbc öon bem Slratc Wedfaon fofort geseilt toirb, »erlangt

Agamemnon ftürmifd) mä) 9tadje. Söctbc .fteere toerben Don Weitem gegen ein*

anber geführt. Agamemnon gcf)t oon &$ax au Sdjar unb feuert bie fyüfjrer

aum Kampfe an. 9ltlc äufccrn fief) mutfjig unb entfdjtoffcn, 3ulctjt £iomcbe§,

ber bann flirrenb 00m SBagcn Ijcrabfpringt: „Qruidjt Ijatte ben 9Jhttf)igftcn fetber

ergriffen", «frier ift ba§ Sieb ]\i (Subc. @in foldjeä Stüd, ba§ bie frühere

6raäf)luug Dorau3fe{jt, auf bie folgenbc t)intucifl unb beibc Dortrcfflidj Derbinbct,

burdj bie Söfung aus bem 3ufammenl)angc tocfcntlid) an 3'ntcrcffc Dcrlicrt, ba§

faft gana au3 Sieben unb Öegenvebcn beftcljt, beffen einige |>anblung ein 5Rotit>

3ur Fortführung bc§ Kampfes unb bamit ber ßraäljlung bilbet — ein fold^eä

Stüd fann nie ettoaä anbereä alä ein ©lieb cineä großem OJanjen getoefen fein.

Ratten aber audj Sadjmann'ä fed)acf)n (Hnaettiebcr jcmalä criftirt, fo märe

iljrc Don ifjm angenommene Verarbeitung }u ber jc^igen „3lia^" OöÜig unbenf=

bar. Xie Oon i^m Oomuägcfefctc (oon ^ififtratuä ernannte) 9icbaction§commif»

fton tjättc fidh nämlia^ feinc^megä auf äBegfdjnciben überflüffiger I^eilc unb

$inaufügcn aa^treid^cr ^üßftüde bcfd^rfin?t, fonbern fte ^ätte mc^rfad^ aud^ bie

alten (Jinaclltcber in Stüde gefdjnitten, um biefe Stüde an öerfduebenen fünften

bc3 Oon i^r cjcr^uftctlcnbcn (£po3 toieber einaufe^cn. Unb biefe getoaltfamen

Operationen ^atte [\e boä) mit einer foldjen 6a^onung OoUfü^rt, bafj mir bie

urfprünglid^cn Sicbcr nidjt bloß fämmtlia^ in itjren allgemeinen Umriffen au

tennen, fonbern grofccntfjcilä biä inä ßinaelnc fjerauftetlen Oermöd^tcn. Sie tjatte

all biefe umfaffenben unb tiefgrrifenben ?lenberungen in ber ?lbfia^t oorgenommen,

>) ®fföi$te bft bcutf^eji fiitftatur, S. 623.
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ein Wohl zufammenhängenbcS öanze namentlich burdj Tilgung Pon 3ncon*

gruenjen unb SBiberfprüchen f>cr3ufteflcn, unb bieg Wäre ihr fo PöHig mißlungen,

ba§ eben jene SBibcrfprüchc unb 3(ncongruenaen uns in ben Stanb fcfcen, bic

ehemalige Selbftänbigteit ber einzelnen ZfyiU nadfoutoeifen. ©üblich, WaS baS

größte 2Bunber Don allen Wäre, biefe föebaction Pon fo überaus jtocifel^aftem

Söcrtlj ^ättc in ber ganzen griedjifdjen 2öelt bie bisher allein befannten fedjzchn

©nzellieber t)öHig oerbrängt, ja fpurloS aus ber Erinnerung ber flftenfdjen ge»

tilgt, obtuor)! bic Stabt, in ber fic ausgeführt Würbe, bamalS Weber in literarifcher

noch in politischer $infi($t eine fufjrenbe Stellung einnahm.

9loch größere )öebcnfen als Sachmann'S SRefultate erregt feine flJcetfjobc.

Schon 3- örimm §at bemerft, baß gegen feine Äritif ber „^tiaS" Wie ber

Nibelungen hauptfächlich einzuWenben fei, „baß mit Unrecht Pon einet ju großen

SJoHfommcnheit beS urfprünglidjen ßpoS ausgegangen Werbe, bie Wahrfdjeinlich

nie oorhanben War". — „Gtfeich anberm ebelftcn 'JftcnfchenWcrf Wirb auch bie

cpifdje Dichtung ttjre Mängel an fid) tragen, unb bei ber gewaltigen SBirfung,

bic fic im ©anjen erzeugt, um einige Unebenheiten, bic fiel) in ihr eingefunben

haben, unbclümmcrt fein bürfen. Söie feine PöHig gleichmäßige Sprache je er=

fcheint, macht ein ^omerifdjcS Schlummern oft gefälligeren Sinbrucf als ihn ber

Dichtung ftctS mach erhaltenes Qfeuer brächte. SBer wollte ben gelben oor

Droja alle ßampfeStagc, ber Sfricmhilb ihre 3aljre ängftlich nachrechnen? 1

)

Wlan läuft ©efafjr, burch fritifcheS AuSfdjeioen, baS gar fein ©nbe hat, auf ber

einen Seite 311 zerreißen, Was auf ber anbem Perbunbcn Würbe."

SQßelche Abweichungen Sachmann für genügenb hielt, ben Perfdjicbcncn Ur=

fpning zweier Stücfc anzunehmen, mag ein S3cifpiel zeigen. 3'n bem ermähnten

Piertcn Siebe erinnert Agamemnon an ben t>or bem gWeifampf beS SßariS unb

WenelaoS gcfchloffencn Vertrag, ben Schwur, bie Opfer, bic ben ©öttern gc«

brachten Spcnbcn unb ben £>anbfchlag; im britten Siebe Werben aber nur bie

brei erften £>anblungen erwähnt, ber |>anbfchlag nicht. 3m britten Siebe Wirb

bcrSruch beS SBunbeS mit bem AuSbrucf: „Perlenen ben Söunb unb ben Rieben

ßronionS" ober „ben ©bfdjwur frcPelnb Perlenen" bezeichnet; bagegen im Piertcn

mit bem AuSbrucf: „entgegen hflnbeln bem SibfdjWur" unb einem ähnlichen.

AuS biefen nur unter bem SJUfroffop Wahrnehmbaren Differenzen fdjloß Sadj=

mann auf zwei Pcrfchiebene Dichter ber beiben Sicbcr.

Nun fehlt cS allerbtngS in ber „3fliaS
M

fcincSWcgS an WirKichen SBibcr*

fprüchen. So z» 33. wirb ber Spaphlagonierfübrcr üphfotmcne3 im fünften ©e=

fange t>on 2ftenclaoS getöbtet, unb im breizehnten geht er Weincnb hinter ber

Seiche feines SohncS her. Die Witte beS griechifdjen SchiffSlagcrS bilben an

einer Stelle bie Schiffe beS Selamonifchcn AiaS, an einer anbem bie beS ObPffcuS,

Währenb bie beS AiaS unb Achill bic beiben äußerften @nbcn einnehmen. Anbro*

mache ermahnt £eftor im fechften ©efange, eine fchwadfoe Stelle ber ^flauer Pon

2roja z« Pertfjcibigen, bie bereits breimal an biefem Sage Pon ben ©riechen

unter Anführung ber $auptfjelbcn beftürmt Worbcn fei
;
bodj Pon einem fo Wia>

') Nebe auf 2<u$mann. ÄL Schriften I, 156 f.
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tigen (frcigniß enthält bic ganje Porljcrgeljenbe <£rjäljlung fein 9Bort. ©roßen*

tljcilS finb biefc unb äfjnlidjc einflöße fdjon Pon ben Sitten bewerft Worben.

«Ulan l)at nun burdj saf)lreia> 39eifpielc auS ben neueren Siteratuten naa>

gcWicfcn, baß bie größten SMdjter nidjt feiten, in SJergeffenfjcit früher gemalter

aSorauSfefcungen unb Angaben, mit ftdj felbft in äßibetfprurif) getanen finb.

SluS einer 5Henge Pon Seifpielen mögen Ijier nur jroei angeführt werben. $n
SGßaHenftein'S ßager Ijeißt cS in ber ^Weiten ©cene : „Weinft 2)u, man fjab' unS

oljne ©runb .^eute bie hoppelte fiöfjnung gegeben?" Unb in ber elften: „$at man
uns nidjt feit jwangig SOBodjen bie ßöfmung immer umfonft Perfprodjen?" 9todj

Piel auffaßenber ift ^olgcnbcS. $)on 6arlo§ entfdjlicßt fid) fd)Wcr, bem 9Jlarqui8

$ofa mit feinen übrigen papieren audj einen ffirief ber Königin ju übergeben,

ben fie ifjm nadj Stlcala Wäljrcnb feiner bortigen Äranftjeit gcfdjrieben unb ben

er ftctS auf feinem £>crjen getragen Ijat ($lct IV, 6cenc 5). 39efannttid) beruht

aber baS ganjc ©türf barauf, baß er tljrc £anbf$rift nidjt lennt. „9tod> fab'

idj nia^t§ Pon ifjrer £>anb getefen," fagt er au bem Ueberbringer bc5 SBriefS ber

«Prinjeffin Gboli, ben er für einen S3rief ber Königin fjalt (tMct n, 6ccne 4).

ßadjmann mar aßcrbingS ber 9lnfid)t, baß berartige 23crfeljen nur tron

£idjtcm begangen Worben feien, bic baS SScWußtfcin, fdjriftlidje Slufjeidjnungen

beiluden ju fönnen, forgloS mannte: bei ben S&ngern beS epifdjen 3eitolter3,

bic bieS Hilfsmittel entbehrten, fei bie 23cftimmtfjeit ber 2tnfd)auung notfjWenbig

fo 9^o§ gcWefcn, baß fic aua^ nidjt bie getingfte Abirrung julicß. 3tber audj

Wenn bieS fo mar, folgt aus ben Mängeln ber Ucbereinftimmung unb beS

3ufammcnfjang3 in ber „3lia§" nodj IcineSWegS ber t>erfd)iebene llrfprung ber

Steile, in Weldjcn foldjc $Kfingel ftdj finben. £)enn cS ift unjWeifeltjaft, baß

bie £)omerifdjen ©cbidjte fid) lange 3«t in einem 3»ftnnbe befunben Ijaben, ber

Störungen eines urfptünglid) tabcllofen 3ufammcnljangeS, roenn ein foldjcr t»or*

Ijanben War, mit 9totf)Wcnbigfcit tjctbcifüljrcn mußte, (?S ift unjWeifefljaft, ba§

fic lange 3eit (anfangs auSfdjließlid), fpöter WcnigftenS fjauptfadjlid)) burdj

münbtiä^c Ueberlieferung fortgepflanzt roorben finb: unb babei roar eine PöIIig

intacte ßrtjaltung ifjreS SeftanbcS in ollen ßinjelnljeitcn unmöglidj. S3ci ber

Sänge ber beiben Gpcn muß ber Vortrag einzelner Äbfdjnitte immer bie Siegel

geWefen fein, unb ofjne 3toeifct roaren bie Jöortragcnbcn bann bemüht, bcnfclbcn

ben Gfjaraftcr bon S9rud)ftütfen foüiel als möglich ju nehmen, fie ju einer

retatiüen Sclbftänbigfeit ab^ufa^ließcn. Cb bic ju biefem 3roc^c gemalten

Slenberungen ber Anfänge unb ©a^lüffe, ob bie ergänjenben 3uf&^c Su ben 3tn«

gaben unb 93oraulfc^ungen ber übrigen ßrj&fjlung überall genau ftimmten, barauf

fam cS nidf)t an. ßin unt>erbrüa^lia^c8 fjeft^alten an ber Ueberlieferung lann

man ferner um fo weniger üorauSfcfccn, als bic üßorttagenben, toeld^e jum Jtjcit

felbft $i#tcr Waren, fi(^ bura^ bic «Biegfamfcit unb Se^nbarfeit beS epifa^en

6toffe3 ju ©rWeitcrungen, Ausbietungen unb Umbidjtungen fort unb fort auf»

gefotbert fanben. ßnblia^ braute es bic ber .&omcrifd)cn «ßoefic eigent^ümli^e

SBieberle^r berfelben ^^rafen, Wormeln unb JBcrfc bei benfclbcn Setanlaffungcn

mit ftdj, baß aua^ unpaffenbe KeminiSccnacn üielfadj aufbrangten. 311S

enblid^ bie erften (5remplare ber „3lta3" unb „Dbnffee" (o^ne 3Wcifcl üon unb
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für 9l^Qpfobcn) aufgezeichnet tourbcn, mar ihr Sejt ein Bei weitem umfangreicherer

atS bei utfptünglidje, unb oielfadfr ein anberet.

ertoägt man bic Statut unb lange Sauet bet münblidjen Uebctliefcrung,

fo toitb man bie Mängel bet Ucbereinftimmung in beiben ©cbid&ten felbft bei

bet SöorauSfcfcung eines urfprünglidj ftrengen 3ufammcnfjang§ geringer finben,

alä bei fo biel Oeränbernbcn ßinflüffen gu crmarten märe. Sieg crfl&rt ftdj üor

attent au§ bei ßfjrfurdjt, mit meldet bic följapfoben, toie überaß bie Sepofitarc

bet 2Jolf§bichtung, ben ihnen anücttrautcn ©dja^ bewahrten. 3ene ^effi^c

JSäucrin, nach beten (£rjäf)lung bie SSrüber ©rimm einen grofcen S^eil ifjtet

ÜJcärchen nieberfchrieben, „änbette niemals bei cirtet Söiebct^olung ctroaS in bet

©adje ab, unb befferte ein SBetfcljen, foBalb fic c§ bemerfte, mitten in bet SRebe

gleich felbcr". „Söcr an leiste Sßctfölfd^ung bet Uebcrlicferung, *Rachlftffigfcit bei

ijlufbctoahrung unb baher an Unmöglichfeit langet Sauer aü SRcgcl glaubt, bet

hätte hören müffen, toie genau fte immet bei bei ©rjählung blieb unb auf iljrc

Sftichtigfeit eifrig mar. Sie Slnhänglichfcit an ba§ Uebcrlicfertc ift bei Etenfäcn,

bie in gleicher ScbenSart unabänberlidj fortfahren, ftärfer, al3 mir, jur 5ßer=

änberung geneigt, begreifen
1)". Unb nicht nur ber Inhalt, auch $orm unb 2lu3*

bruef ber .fromerifchen <Sebid)te toaren burdj ben beftimmt auggeprägten Gljaraftcr

be3 epifdjen ©cfangeä hrirffam bor @ntftcllung gefdjütjt. Scr überall mit ©nt»

fdncbcnijcit burchllingenbc ©runbton mußte bebeutenbere ?lbh)eid)ungen unb

Fehlgriffe augenbliätich füljlbar machen unb in bic richtige Sonart jurücHcitcn.

Unb bieg um fo mehr, al§ bie Kröger ber Uebcrlicferung feinen anbem geiftigen

23efifc Ratten ol§ biefe ©efänge, beren 3lnfdjauungg= unb ^Iu3brudötDctfe burdj

lange ©ctoöfmung unb Aneignung ihnen jur anbern Statur getoorben mar. Sie

ohne 3tociH in c»*cr f° einfachen Reit geringe 2krfd)icbcnheit ber bidjterifchen

^nbioibualitäten muvbc burd) bic allen gemeinfame Eugbilbung für ihren SBeruf

nod) Derminbert unb öerroifa^t, unb fo mar bic JBcrfudfjung in ftorm unb 2lug=

brtuf 311 neuern, bie ©cfatjr in frembartige SBeifcn gu Oerfallen gering.

Sodj mie gefagt, ganj ohne SBcrroirrung unb gntftcHung fonntc eine perfonen*

unb ereignisreiche (frjähtung aug einer langen münblidjen Uebcrlicferung nicht

hervorgehen; unb auf bic Rechnung berfclben barf man bie meiften oon ßa<h s

mann tjetoorge^obeuen ^neongwenjen unb SBibcrfprüdjc ber „3lia§" fefccn, in=

fofcvn fie nicht auf feiner unhaltbaren SSorauöfet^ung eineg urfprünglidj peinlich

ftrengen 3ufatmncnhaiia,c3 berufen. Sic 3ßahl einer einheitlichen .^anblung jum

Gicgcnftanbe ber Sarftethmg fann nach l'adjmann'g 9lnfid)t üon bem SCÖcfen bc§

S5olf§epo§, ntdht bem 5fttnftöerftanbc eine« Sidhtcrä ^ugcfdjricben toerben, fonbem

ift nad§ ihm auä ber 9fatur ber Sagenbia^tung 311 ciliaren. „3n einfadhereu

poctifa^cn 3fiten," fagt er, „madht foldhc Einheiten nid)t ber einzelne fyoci,

fonbcin bic Sage, ba3 gemeinfame Sitten (ohne §orm unb ohne Sieb) be§

©eifte§ attcr, tocldhcn bic einjclnheitcn überliefert ftnb, bic ftdh bann, unb oft

aud) ganj frembartige, unter bie iinrotttffirlt$ entftanbene Einheit fügen."

Sadjmann ftattete, mic man ficht, bie Sagenbidjtung mit einem hohen fünft»

Ierifdjcn 3fnfttiict au?, unb nod) ?lnbcre§ traute er ihr 311, foaä mit ber 9tatur

') Söorrebe jut gto&rn 3lu?gabc ber Rinbm unb £au$mör$eit, 6. XIII.
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cineä bctoujjttofcn imb untDiUfürlirfjcn SdjaffenS faum Dercinbar crfdjeint. 2ludj

bie fo funftooK ge^cirijueten unb überall ftreng fcftgefjaltcncn (Sbataftere nidjt

blofe bet $aupt», fonbern fclöft bcr *Rebenperjoneu fottcn mir für Sd)öpfungcn

bcr Sage polten, toft&renb toit glauben mödjten, baß fie ibte ©eftalten nur in

allgemeinen Umriffcn fipirte, beten beftimmtere unb feinere SluSfüljrung im

einzelnen bem 2)id^tcr überfäffen blieb, gbenfo badete fid) Cadfjtnann bie £anb*

lung bereits Don bcr Sage bi3 inä ©injeinc feftgeftcUt. 2)ic 9Hebcrlagcn ber

©rieben im atoeiten ifjeil ber „3Ita3" berufen auf ber Jßertounbung bcö Aga-

memnon, Obtjffeuä unb £>iomebe§: bie§ 5Jiotit>. bie Okunbbebingung aller

folgenben (Sreigniffc, toirb in ber ganzen ©rjäblung fcftgebalten. Sadjmann fagt,

cö fei allgemeine Sage getoefen, bod) f)at es ganj ben @fjarafter einer bidjtcrifdjen,

für ben $lan be§ ®ebidjt3 beregneten (hfinbung. ^ebenfalls ift bie ©renje

ätoifdjcn bem 9lntbeil beS unbetoufjt fdwffenbcn 23olfägeiftc§ unb bem, Don einer

fünftlerifd)cn 5tbfidjt geleiteten Sidjter nur nad) fubjectioem @rmcffcn au jjicfjm,

bem bier ber tocitefte Spielraum gelaffen ift. tfürjlidj ift fogar bie ber £ad)=

mann'fdjen 3lnfid)t biametrat cntgegcngcfetjte, i^rerfeitö nodj Diel toeitcr über bn3

3iet fnnauSfdnefjenbe JBeljauphma, aufgestellt toorben 1

), ber &omcrifdjen IDidjtung

fei übcrljaupt feine 33olfspocfie Dorausgegangcn, fonbern bie griedjifcfjc 2Mf8fagc

fei burdj 2)id>ter Don Beruf auö bem @po§ gefdjaffen toorben. SÖenn biefe aud)

ben $eim bcr Derfd)icbcnen Stiftungen oft nid)t felbft erfunben bdben mögen,

fo fei bodj bie bid}tcrifd)c Bearbeitung ber großen Gpen, bie Sßflanumg neuer

Äcime in bie beftetjenben Gompofitionen, bie baburdj gegebene Serbinbung bc3

Sllten mit bem 9leuen, unb ber Ausbau bc» Borljanbencn ifjr ÜÖcrf. SBenn

biefe, aller Sinologie jutoiber laufenbe Mnfidjt auf bie größten SBcbenfen ftöjjt,

fo ift e3 bod), toie gejagt, aud) feinegtoegä unbebenflid), bcr Sage fo Diele

Cfigenfdjaftcn einer bidjterifdjen ^nbioibualitdt beizulegen, toie Sadjmann tljut.

£adjmann'£ Slnfidjt Don ber (Sntfteljung bcr „3lia3" toie ber sJti6eluugen

tourbe öon feinem Sdjüler, ^freunbe unb Otaffolger auf bem 2ef)rftut)l ber

Berliner UntDcrfität, Sttorifc $aupt (f 1874), fort unb fort aU eine bie Unter«

fudjung im 2Bcfentlid)en für immer abfd)ticfjenbc , ba3 Berftänbnifc beiber ®c»

biegte nadj Sabrtaufcnben jum elften Uttal unb allein cröffnenbc Söarjrtjeit Der*

fünbet £ie Ueberjeugung Raupt'S, ba§ ßadjmann bier überall, im kleinen toie

im ©rofecn, ba8 fRcc^te gcfcfjcn bobe, mar eine unerfdjütterlidje : feföft bie im«

gebeuerlidjc SorfteUung, oor Sßififtratitö ^aht e3 eine überbaupt nia^t

gegeben, fonbern nur adjtjcbn ßinjellicber, bot er bis an fein ScbcnSenbc feft«

gcbaltcn 2
). 2)ic Pon einem mit 9led^t fo angefebenen ©elebrten jtoanjig 3a^rc

lang fo einbringtid) Oorgetragene, fo energifdj üertretene Slnfia^t rjat in ben weiten

5heifen ©erer, bic gu feinen unb fiaa^mann'ä ^ü§cn fleffff«! Reiben, meljr ober

toeniget unbebingte Slnerfcnnung gefunben, unb ift 93ielcn jum 2)ogma getoorben.

3lu§erbalb ber Sdnilc öaa^mann'S unb ^)aupt'§ Ijaben fta^ in 2)cutftt^lanb febr

toenige ^eroorragenbe ©clerjrtc für fie erflärt, im AuSlanbc fein cinaiger. £ic

') 3n bem übrtflcnS fet)t toertt}DoUen S3ut^ Don JB. 9ltefe, ©ie önttrttflunfl ber ^ometift^cn

hoffte, 1882.
2
) ©elget, 9». #aupt aU afabemifd^ex üt^xtx, ©. 180 ff.

S«utf<$« «unbfiftau. XII. 5. 15
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auf bem ©cbiete bcr Ü)K6elungen« unb |>omcrtritif geführte Spolcmif gehört

übrigens -m ben uncrfrculidjftcn ßrfdjeinungcn unfereS toiffenfdjaftlidfjen ßebenS.

©elten ober nie tjat ftdf) in fo Ijäfclidjer äöeife bcr Sprudfj ©oetlje'S betoaljrljeitet:

,Xk ©elefyrten ftnb meift geljäfftg, toenn fte toiberlcgen, einen 3*ttnben feljen

fie gleidj als ifjren Sobfcinb an 1)". Sdfjon ßadjmann ijat ftdj ju ber Unionen
Slcufjerung t)tnrei§en. laffen : toer getoiffe ©rgebniffe feiner Untcrfudjungen nidjt

anertenne, tfme am tieften, fid) um biefeI6cn ebenfo toenig fümmern, als um
epifdje Spoefic, tocil er ju fdjtoadj fei, etwas baöon ju uerfle^en 9

). £aupt unb

Slnbere fdjeinen ben ©egnern Sadjmann'S gegenüber ben Zon fjoddfaljrcnber

©robljeit für ben einzig angemeffenen gehalten -ju Ijaben. „3% Unbeln'lflidfjfeit,

geifttofe Äleinlidjfcit , platte 9tafetoeiSf>cit
3)" — Don biefer 2lrt toaren bie 6en=

füren, bie &aupt ben Söertretern abtoeidjenber Sluffaffungen erteilte. £odj, ba

Jßadjmann'S sÄnfi^t trofc aller au ifjren ©unften getanen «Dtadjtfprüd&e bisher

fo toenig 39oben ju getoinnen oermodjt fjat, barf man bezweifeln, ob fte für bie

ndd&ftc ©encration nod) mcljr als t)iftorifdjeS ^ntereffe Ijaben wirb.

SBenn fidf) nun eine Vluflofung ber „SliaS" in (rmjcllieber umfomeljr als un»

möglidj ertoeift, ba ftdj burdf) lange Strecren eine ununterbrod&enc, einen ftetigen

fjortfdjritt ber «franblung bebingenbe Äette Don Urfadjcn unb Söirfungen jie^t:

fo feljlt cS bagegen nidf)t an ©puren iljrcr aßmäligcn ©nttoirflung aus einem

Keinen (SpoS. SBenn 9lbtoeid(mngen unb 2Öiberfprüdf)c in üRebenumftänbcn audj

in gro&cr 3QW &mn berfdnebenen Urfprung ber Üljcile, benen fic angehören,

nidf)t betoeifen tonnen, ba fic als unauSbleiblidje folgen ber langen münblidjcn

lleberliefcrung anjufe^en ftnb : fo müffen bagegen entfd&iebene 3lbtoeid(}ungen öon

ben ber @raäf)lung ju ©runbe liegenben unb ifjren ©ang beftimmenben SSorauS«

fefeungen, bie ftdj über längere Slbfdjnittc erftretfen, als bem urfprünglidjen IBe-

ftanbe ber £>idjtung inhärent betrachtet toerben. 6old&cr mit ber @tnt)eit ber

|>anblung in Söibcrfprud) ftefjcnber (hfdjeinungcn jeigt 0{c ^U^- Ijauptfädj»

lid& jtoei.

S)ie Xriebfebcr bcr $anbtung ift Dom ad&ten ©efange ab bcr SBefdjlufc beS

3euS, gentäfc feinem ber äljetis im erften ©efange gegebenen Scifprcdjcn , burd&

9hcberlagen bcr ©rieben bcm 3fdf)itt ©enugtfjuung für baS ifjm oon Agamemnon
toiberfafjrene Unrcdjt ju oerfdjaffen. Allein Dom jtociten bis juim fiebenten

©efange treten biefe 9ticberlagcn nidjt ein, bie ©rieben ftnb oietmcljr im 93or*

t^eil. 9lod) mc^r, 3fl^ §Qt feinen 28efd)lufj fofort toieber »ergeffen. 6r ift am
näd&ften Xage geneigt, nad) bem 3toeifampfe jtoifa^cn ^JJenelaoS unb üßariS butä)

bie 9tüctgabe ber fjclena ben Ärieg beenben 511 laffen, in toela^em ^öUc natür-

lich bie bem ^Ic^ill augefügte S3eleibigung ungebüfet geblieben toärc; $era mufe

it)n baoon jurüeffjoltett.

ferner fenbet Agamemnon naa^ ber im adjten ©efange erfolgten ^lieberlage

eine ©efanbtfdfjaft an 2ta^ia, burd) toeldjc er iljm nia^t bloß bie DoUfte ©enug=

') 3ptüd)t. Gtf)tfd)tf III, 3U. 176.

") Settac^tunQen, S. 54.

») artfltt, 9JL C)aupt, S. lös, 1.
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tljuung anbietet, fonbetn aufjerbem roeit meljr al§ 3ldu'ff irgenb erwarten tarnt.

2rofcbem rebet er unb Slnberc in ben fpftteren Steilen beä ©ebidjtS ftctS fo, als

wenn ein JöerföfjnungSOerfudt} Slgamemnon'S nie erfolgt märe. Offenbar fennt

bie fpatere graäfjlung biefc ©efanbtfdfjaft nidt>t.

Soldje unb anbere Spuren 3cigen, ba§ baS urfprünglidtje ©ebidjt ftarfc

€rtoeiterungen erfahren fjat, unb bafc feine ©lieber burdj biefc bagtuift^en gc»

fdfcobenen fremben Söeftanbtljcile auSeinanber getrieben toorben ftnb. 2)icS ur=

* fprünglidje ©ebidjt mar, gcmäjj ber Slufforberung an bie ÜJhtfe, ben Qoxn be§

Sßeleiaben $ldjiHeuS unb feine unljeiloollen folgen ju fingen, eine 9lcfjilleiS. 2luf

ben 3mift 3toifd)en Agamemnon unb 2ldt)iH folgte fjier bie Don 3euS ber JljetiS

Perfprodfjene Dlieberlage ber ©riccfjen fogleidt), unb fie gerieten in bie Sufjcrfte

Söebrängnifc. SllS ifjre Sdjiffc Bereits Pon bem Breuer ber Trojaner bebroljt

werben, entfdjliefjt fid} Stritt, iljnen Sßatro!loS mit ben SRbrmibonen 31t §ilfc ju

fenben; SjktrofloS fällt; baS Verlangen, ben ftrcunb 311 rädtjen, treibt Sldjitt

toieber in ben ßampf, unb mit ber Erfüllung biefeS Verlangens, mit #cctor'S

Sobe, fdfjlofe baS ©ebid&t, an toeldjcS fidj bie ßeid&enfpiele für *ßatrofloS unb

bie 9tütfgabe Pon .§cctor'S Seiche als eine in gleichem Sinne gcbidjtete gortfefcung

anfdjliefjen.

2)ic nadt) ?luSfdjeibung ber 3ld§itteii jurüc! bleibenben ©efänge fetjen jroar

ben Qoxn beS SldfjiH PorouS, aber nidfjt ben 33efdt)luf$ beS 3cuS un° (mit 2lu§=

naljme Pon 3toeien) audfj !cine 9lotljlage ber ©riechen. 6S finb Sccnen auS bem

Ürojanifdjen Kriege, burdj feinen ftrengen 3Hfammenljang Pcrbunbcn, oljnc ftetigen

^ fjortfdjritt ber £>anblung nadt) einem beftimmten 3i^« $>ie 3afjlreidf)en poetifdfjen

*DlotiPe, meiere bie 2rojanifdt)e Sage enthielt, forberten fdt)on an fidt) jur auS*

ffiljrlidjen S)arfteHung auf. SefonberS aber toirb ber SBunfd), bie ©riedjen,

meiere in ber SldjilleiS bie unterlicgenben fein mußten, in it)rcr fiegrcidt}cn lieber-

legenljeit über bie Sarbaren 311 3eigen, biefc ©efänge inS ßeben gerufen Ijabcn,

unb bie Slbroefcnfait Ul^ia s Pom jfriegSfdrjauplofcc liefe für bie tapfem £f)aten

ber übrigen gelben ertoünfd)ten 9iaum. ©0 tourbc bie „^iUciä" 3ur „SliaS"

erweitert.

hinter ben ©e|ängcn ber ?ldjiHei8 flehen bie übrigen roeber an poetifdfjer

ßroft jurüct, nodt) ift in Jon unb SarftellungStoeife eine 2$erfdt)iebenljeit toafjr*

junefjmen, fotocit eine foldje nidjt burdj bie SBerjdjicbcnfjeit beS ^nfjaltä bebingt

ift. 2Benn 91. Söolf in ben erften ©cfängen ber „3^ö^" m'cl meljr föufjc

unb 91atürlid) feit fanb als in ben legten, roelc|e meit ftiirmifcfjer unb poetifd^er

feien
1
): fo ift bieS feftr begreiflich, ba in biefen bie ©cftalt bcS unauffjaltfam

auf fein 3»^ 3uftürmenben Sld&ill fo fcljr in ben SSorbergrunb gcfteUt ift, ba§

^ fie ba8 3ntcrcffe faft au§fdt)lie§lic^ in 9lnfprndt) nimmt. 9lua^ bie oft geäußerte

9lnfid^t, bafe baS Icfcte 99udt) einer na^omerifc^en «ßeriobe angehöre, beruht auf

trügenben ginbvücfen: Pielmeljr ift biefet unoergleidtjlic^e ©ciang, in tueldfjcm

bie ^»anblung in cbenfo genjaltigen ioie fauften 5)lollaccorben auSflingt, PieHeid)t

bie ^öa^fte iJeiftung ber fyomcrifdjen ^oefte. 9lber audt) ben 0 Orienten ^at einer

unferer beften .^omcrlcnner , Äarl Sc^rS (f 1878), mit $led)t „ein entjücfenbr*

>) SDoHmanit, ©efc^. unb ÄrÜif b« JEBolff^en Prolegomena ©. 148.
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Söud) «nb baS Sßcrf eines aufecrorbentlidjen ^JlciftcrS" genannt. „9ludj Strittet,"

fagt er, „fdjeint, nach feinem überfdjroänglichen AuSbruct, batoon einmal toic

fiberrafd)t toorben ju fein. öS ift roohl eine Neigung, an bicfeS SBud) mit einem
.

Jöomrtheil heran3iigehcn, als an ein ^üttfiüct, baS im beften ^aQc bodj etroaS

gar SSefonbereS nicht roerbe 311 bieten haben. $cin Sturm unb 3)rang beS ßtiegcS,

ber Ijeroifcben £eibenfd)aft, fein ^ortfehritt ber «£>anblung. Aber nun roirb man
inne, roaS ber Dichter auf biefe leere Safel tjinauroerfen ücrftanb, welche ftüffe

unb welchen SRei^. 3fene fettigen gelben, rocldjc mir in Schlacht unb ©cfafjr <

gefefjn, fetjen mir nun beim Spiele mit bemfel6en energifchen ©rnft, toir fehn

fic beeifert roie bie Jtinber, ja bis 3U X^rdncn, ftreitcnb unb fid) öerfölmenb, bie

Alten roie bie jungen, alle licbenSrofirbig unb ber tfnabcnjüngling AntilodjuS

3um Hüffen. Sine $igur ^injuftellen, roie allein biefer AntilochuS, unb mit fo

roeuigem: Stiller roäre ber 9Jlann geroefen, mit freubiger SBcrounbcrung ju er-

lernten, roie toeit baS über fein eigenes ©eftaltungSOermÖgcn hinausging! —
2)ic cthifdje ^feintjeit, bie im ^erjen beS 2)id)tcrS roar unb bie in feine Schöpfung

ftrömte, ihren ©ipfel erreicht fic in ber ^Ixt unb SBcife, .roie Achilles ben 2Birt()

macht, mit einer wahrhaft ritterlichen .ftöflidjfeit, bie fid) auf alle erftretft, auch

ben eben noch fo beruhten Agamemnon, welcher in einer geWiffen unnahbaren

Jtöniglichfeit gehalten ift, in welchem ber ßöniglidjfeit ihr 2wr3ug roirb roie in

9teftor bem Atter feilte (Sfjre. $ättc auch baS in ber Seele be8 Sängers gelegen,

eine ©elcgcnf>eit au erfinben ober auäjunufccn, um uns ben gelben beS @ebid)t&,

ben roir bisher faft nur, freiließ in pradjtooller Seibenfdjaft gefehen, jefct, bcoor

toir ihn in ber abfchlicfecnben Sefänftigung unb in ben S^räncn menfehlichfter 4

Führung empfangen toerben, oorbereitenb in feiner frieblidjcn ßiebenSroürbigieit

fcljcn 311 laffen, hätte bieS, fage ich, auch in ber Seele beS Sängers gelegen, fo

toärc auch ber ©ebante trefflich, roie eS bie Ausführung ift, unb bie Einheit beS

©ebichtS nur eine reifere unb ooßerc. AUeS fommt aus bem Innern; baber

man aud} herauszufühlen glaubt, ba§ bei bem roheren ^fauftfampf fein .^erj

nicht roar. Unb feine ber bekannten unb geehrten unb liebgeroorbenen ©eftaltm

nimmt er ba^u. Ueberau* in SKatn* unb Jßerlauf trifft er baS Angemeffenftc unb

©rfreulichfte, 3. 33. id) will gar nidjt fagen, bafc er für ben föingtampf £ift unb

flraft in AiaS unb ObnffeuS fidj meffen, fonbem ba§ er beibe unfiberrounben

baoon ge^en läfjt. Unb roie bie Sachen, fo ift ber AuSbrud."

$ie &öpotf)efe ber (Sntftefjung ber „3liaS" auS einer AchilleiS ift (nac^bem

2)ün^er in einer roenig befannt getoorbenen fleinen Sdjrift bereits 1839 eine

feljr ähnliche Anficht auSgefproa^en hatte
1

)) auerft oon ©eorge ©rote in

feiner „©efdjidhtc ©rie(henlanbS" (1848) ausführlich enthielt unb begrünbet

roorben. So lange bie bcutfdje ^omerfritif ooraugsroeife burch bie Jßertheibigung

ober S9cfämpfung ber Sadjmann'fchen Xtjeorie in Anfpruri) genommen roar, hat

©rotc'S Anficht wenig Scachtung gefunben. S)och in ber legten Seit finb mehrere

gorfehcr auf oerfchiebenen Söcgen 31t bemfelben SRcfultat gelangt 2
).

>) J)ünfe« föomtx unb bet epifdje dtßui, 1889) treibet bie Süc^et II—VII, IX unb X
Don brn übrigen, ettennt abex hierin jwet @ebid^te (Dom 3»rn unb Don bei SRadje).

*) Serg'« ©ried). ßitetatutgef^. I, 645: „Qtft bie 9tad)bid&ter ^aben baS ©ebi^t bom3om
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S)q§ bic „Oböffee" ein planüoHcr angelegtes unb Durchgeführtes (Mitfjt ift

als bie „3liaS", ^at man aud) in neuerer $cit allgemein anerfannt. ©djon

ObhffenS' ©etbfteTjfihlung feiner Abenteuer fejjt eine fünftterifche tUBftc^t OorauS,

um bercnttoillen ber Srtdjter bie junachft liegenbe Slnorbnung nad} ber 3cüfolgc

ber (Sreigniffe aufgab, ©djon $oraj berounberte bie burdj bie Verlegung ber

Abenteuer in bie 2ttitte bcS ©cbidjtS herbeigeführte affmälige Steigerung beS

^ntereffeS. <£r rühmt, bafc Horner uid^t föaud) auf ftcuer folgen, fonbem auS

bem föaudj ben Öic^tglanj herüorgeljen lä&t, um nun ein tounberbareS 33ilb nadj

bem anbem au aeigen, fiöftr^gonen unb Goclopcn, ©cutta unb GhartobbiS.

SlllerbingS hat Slbolf #ir<f)hoff, beffen fdjarffinniger unb geteerter 33er-

fudj, bie aHmdligc <£ntfteb,ung ber Obljffee bar3itthun »), bisher in Scutfdjlanb

am meiften 3»ftintmung gefunben hat, beroeifen 311 fönnen geglaubt, ba§ ein

Sfyil ber Abenteuer beS OboffcuS urfprünglidj in ber brüten Sperfon als @r»

jaftfung bcS XidjterS gebaut unb geftattet mar, unb jur ©clbfter3&hlung beS

gelben umgeftattet toorben ift. 21(8 Oon Anfang an in ber erften ^ßerfon eradljlt

betrachtet JHrdjhoff bie Abenteuer bei ben Äifonen, Sotophagen, ßüelopen unb

im Xobtcnreidj
;

bagegen als urfprünglich in ber britten Sßerfon tx$tyt

unb erft fp&ter bem ObüffeuS in ben 9ttunb gelegt bie Abenteuer bei SlcoloS,

ben ßäftrtygouen, dirce, ber ©cnlla unb (SharöbbiS unb auf ber %n]d beS .£>clioS.

ÜRur jene foUen atfo jur llroboffec gehören, biefe bagegen Oon einem ^ortfe^er

herröhren. $0$ flir<hhoffS SetociS hat fith als ttic^t ftiehhaltig ertoiefen.

$>ie Don Äirdjfjoff reconftmirte llrobtjffec hat folgenben 3ln^alt. 9luf bie

©Ötteröcrfammlung im erften SBud), in melier Athene baS ©djicffal beS Cbrjffeu§

jur Spraye bringt , folgt foglcid) bie ©enbung beS Kermes an Äalljpfo, bie

barauf nach bem 3Öefd)tH& ber ©ötter ben gelben entläßt. (£r wirb burdj ben

ton Sßofeibon erregten ©türm nadj ©djeria üerfdjlagen, wo 91aufifaa ihn mit

©peife erquitft unb mit Kleibern befdjenft. %m Sßalaft beS 3llfinou§ Oon ber

Äönigin 3lretc nad) feinem Flamen unb woher er bie ßlciber habe befragt,

nennt er fidfj unb er3&hlt feine Slbenteuer feit ber $lbfaljrt Oon Üroja (bei ben

Äifonen, ßotopfjagen, Goclopen unb im £>abes), bann (in einem oerlorenen ©tücf),

wie er nadj ber 3nH oer ßalopfo unb oon bort nadj ©chcria gefommen, unb

beantwortet nun erft bie ftrage nadj ben ßleibern. hierauf gehen alle aur Stühe.

Slm folgenben läge gelangt CbnffeuS, Oon ben gJhaafcn rcidj befdjenft, auf einem

ihrer SQBunberfdjiffe fchlafenb na(h Sttjafa unb wirb fammt ben ©cfdjcnlcn

fdjlafenb ans Sanb getragen, Spofcibon toenbet nun feinen 3om oon bem gelben,

bem er fo lange gegrollt, gegen bie 5ß^äafen unb Oertoanbelt baS heimfehrenbe

©djiff in ©tein. SllfinouS forbert baS 95olf nun ju einem Opfer für ^3ofctbon

auf, um beffen ferneren 3om abjuroenben, unb mit bem SBerfe „©pradj'3. 2)a

erfa^redten fte fehr unb rüfteten ©ticre jum Opfer" fdjliefjt baS ®ebia^t.

3)iefe 9ieconftruction leibet an mehr als einer Unmöglid)leit. Äira^Ijoff

nimmt in ber je^igen „Obljffee" ?lnfto§ baran, ba§ OboffeuS bic Qfrage ber

be* Vdbid jur rigentU^rn 3tifl8 rttoettett.* (gbrnfo 9liefe, DU ©nttoidtung bet $omertf$en ^oeftf,

©. 135. Huä) bat öon 9ldbtx angenomment Urgebtc^t ift eine ?ldjittri8.

») «Mljorf, Die Sometifäe Obljff«. 1879.
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Slrete nadj feinem Wanten unbeantwortet läfet, Währenb er bie fyaw nadj bcn

ßlcibern fofott beantwortet. 9tac^ feiner Slnfidjt mufjte fid) bcr $elb auf jene

ftrage fofort nennen : bieg gefdneht baljer in ber reconftruirten Urobijffec, toä^renb

bie Antwort auf bie anbere ftrage erft am Sd)lu§ ber ßrjäljlung Don ben

2C6enteuern erfolgt. S)od^ ba§ ein gefttteter $rembling bie ^auSfrau, öor ber er

ju ifjrem hödhftcn aSefremben in ihren eigenen JHeibcrn erfdjeint, auf bie %u$*

fünft, tote er baju gefommen, ftunbcnlang Warten lagt : baS War in ber 3^t
beS ObtyffeuS ebenfo unmöglich als gegenwärtig. $5a§ er fid) bagegen nidfjt fofort

nennt, ift fo natürlich, ba§ baS (Segentfjcil crftaunlidj fein Würbe. £er £elb,

ber „allen *Dtenfdjcn befannt ift", beffen „Stufjm ben Gimmel erreichet", Weife,

bafj bie Nennung feines Warnend fragen nach feinen @cf)icffalen jur ^olge ^aben

mufj, bie „ber alten JBunbcn unnennbar fdfjmc^licheS ©cfühl" Werfen Würben.

25a Slrcte an bcr 21rt, Wie er bie Frage oerrebet, merft, ba§ er unbefannt ju

bleiben Wünfcht, oerbictet baS aObctannte ßartgefühl ber $omerifchen Öaftfreunb«

fchaft, nochmals in ihn ju bringen.

£a& ber ©runb JHrchhoff'S, einen I^eil ber Abenteuer oon bem Urgebidjt

auSaufchlie&en, fein ftnreidjcnbcr ift, Würbe bereits bemerft. Da§ bagegen bcr

allgemein für eine junge ßpifobe geltcnbe Aufenthalt im $abe3 oon ihm als ein

S^eil ber ursprünglichen (Stählung betrautet Wirb, ift minbcftenS feljr bebenöict).

$ier fei nur erinnert, ba§, Wenn irgenb etWaS in bcr „Cbtyffee" bcn S^arafter

einer fpätern ^eriobe ber epifdjen ^oefte tragt, bicS ber fatalogartige 29eridjt

über bie flauen ber $or.}cit ift, bie DbhffeuS im £abe8 gefchen hat. $n einem

fo fuqen ($cbicht, Wie Äirdfjhoff'8 Uroböffee, ift er burd) feine Sänge boppclt

auffaUcnb, ba er ju ifjrem 3n5aft in gar feiner JBejiehung fleht. §reili$ ift

fürjlidt} ein überrafdjenber ©runb für feine (ünfdjaltung angegeben Worben:

CbhffeuS ift über bie grauen ber S3oqeit fo ausführlich , Weil er baburdt) baS

^erj ber Slrcte gewinnt!

3>och ber $aupteinwanb gegen biefe SReconftruction ift, ba§ baS angenommene

Urgebidjt in ber *Dtitte ber Srjähtung abbricht. ©djon bag ein ganj neben«

fächliches ßreignifj (bie SJerfteinerung beS ^aafenfd^iffeS) ben 6<hlufj bilbet.

Wäre feltfam unb nur bann natürlich, Wenn ber ©egenftanb beS ©ebidjtS nic^t

bie ftürffetyr beS DbijffeuS Wäre, fonbern ber 3orn beS ^ofeibon. 3)odt) fönnte

man eS erträglid) finben, Wenn WenigftenS bie $auptljanblung ju @nbc geführt

Wäre. S)ieS ift aber feineSWegS ber Fall; bie narftc £Ijatfa($e, ba§ CboffeuS

ben Söoben ^tftafa'S erreicht hat, ift nichts Weniger als ein befriebigenber Sdjluft

eines ©cbidjtS, Weldt)c3 ihn unS oon fo t)ei§er ©clmfucht nach feiner (Sattin

erfüllt gezeigt b,at, bafj er um ihretwillen bie ßicbc einer (Mötttn unb bie Un-

fterbli^lcit Ocrfajmä^t. 9lia)t bie ßanbung beS CbpffeuS, fonbem feine Söieber-

oereinigung mit 5|3enclope mufe ber 6djlufj ber urfprünglic^cn „Db^ffee" geWefen

fein, Wie fte ber ber jefeigen ift: benn alles barauf golgenbe ift eine fpä'ter an«

gefügte ftortfefeung, Worüber, Wie bemerft, bie beften ftrititer fc^on im 3lltertljum

einig Waren. 6obann Weift aber audfj ber Schlaf beS CbijffeuS Wä^renb ber

ßanbung mit aller $eftimmttjeit auf bie Fortführung ber Zählung hin-

2lkla^en Sinn hätte er, Wenn ihm fein CrWad&en folgte? ,,©r erwacht unb

erlennt jammernb fein Jßatcrlanb rndjU"
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äöeldjc ©cftalt alfo bic Urobuffee audj gelobt höben mag, bie, toeldje ihr

Äirdjhoff gegeben hat fann es auf feinen 3-aH getoefen fein. ®a§ aber in bet

Sfjot auch bie „Dbtoffee" toie bic „3liaS" fidj auS einem fuvaen ©ebicht allm&lig

enttoiefett Ijat, toirb fo gut toie allgemein angenommen. 9lebcn 3afjlreichen, auS

bet mfinblid&en Ucberlieferung 311 erflärenben, nebenfädjlidjen Störungen beS 3"°

fammenhangS burch 3"fäfc* unb (Jinfdhaltungcn aller Art, bie ftdj leicht auS=

fdjeiben (äffen, machen fidf) andj ^ier auffallenbcrc Mängel an Uebcreinftimmung,

fotoie Abtoeidjungen uon früheren 23orauSfefcungen bemerfbar.

3fn ber ©ötteroerfammlung, mit ber bie „Dbnffee" beginnt, toirb befdf)toffcn,

Äalnpfo burd} ^ermeS bie Aufforbcrung jur @ntlaffung beS CbnffeuS 3U fenben,

toäljrenb Athene ftch nadj 3ft^a!a begeben toin, um Xclemacf) au einem Sßrotcft

gegen baS treiben ber freier unb gur Sleife nach ^ßt>Io3 unb Sparta au oeran»

laffen. liefen 99efchlu§ fü^rt Athene fofort auS, unb bie (Sraahlung ber erfteu

t-icr SBücher bef^äftigt ftch auSfchlic&lich mit Sclcmach, ber fidj am Schlufj beS

öierten 23uch3 bei EtcnelaoS befinbet. 2)a3 bei tocitem 2öid)tigcre, bic Senbung

beS £erme3 au tfaltopfo, bagegen unterbleibt unb erfolgt erft nad? einer neuen

©ötter&erfammlung im Anfange beS fünften 5öud)3, ohne ba§ ber frühere 33c*

fdjlufe ertoähnt, unb ohne bafj ^ier ober im erften S9udj erflart toirb, toarum er

bi^cr nicht ausgeführt toorben ift. Am Schlufj beS oierten 39uchS fdjlftgt ferner

Selemad) eine GMabung beS 9JceneIao3, bei ihm elf ober jtoölf Hage au oertociten,

aus, unb jtoar aus triftigen ©rünben. Als er aber im 15. Söueh bie föeim»

reife toirllidj antritt, l>at er einen ooUcn 9Jtonat in Sparta oertoeilt, bie ganje

3eit nämlich, in toeldjer bie ^aljrt beS DbhffcuS bon Ogtigia nad) Solana, fein

bortiger Aufenthalt unb bic 9iücffehr nach ,3tf)afa erfolgt finb.

Sßeit mehr als ber erfte Ztyil ber Obtoffee jeigt ber jtoeite Spuren nach«

träglicher AnSbidjtung unb (Srtocitcrung. CbbffcuS toirb, fobalb er ben »oben

3thafaS betreten, oon Athene in einen Söettler bertoanbelt, um unerfannt ju

bleiben, unb au feiner grfennung buref} Selemadj ift eine SRüctbertoanblung

uötfjig. Jßenclope toürbe ihn aber nach bem ^reiermorbe ohne eine foldje erfennen,

toenn nicht feine ßumpen fte ine machten. @S feheint, bafe ber $elb, beffen

göttergleiche (Srf^heinung noch DOr Wenigen Xagen 9iauftfaa beaauberte, an biefer

Stelle burch 3"t UJ,o Seiben oeränbert gebaut ift. bodj jebenfaHd nicht Der«

toanbelt. SDßenn alfo tyet atoci oerfchiebene JBorftellungen burch einanber au

gehn fcheinen, fo finb anbrerfeitä einige Wotioe bis jum Ueberma§ toicbertjolt.

2)a§ Obtiffeiiö als Bettler Don ben freiem mit einem Schemel ober ßnodjen getoorfen

toirb, fommt mit geringen SSariationen breimal oor. 3falfche Seridhtc über feine

Sßcrfon unb fein Schicffat, ähnlich, bod) nicht einmal in ben ^auptyuntten gleich,

gibt CbuffeuS toiermal. 3>ntnter oon ^ieuem oerfünben SEßahraeichen feine Wücffefjr

unb ben glüeflichen Ausgang feiner Unternehmung 1
).

Ob cS jemals gelingen toirb, ben Umfang unb Inhalt ber Urobnffee an»

nähemb mit einiger Sicherheit at» beftimmen, mu§ um fo atoeifefhafter erfcheinen,

je Oerfchiebencr bic ©rgebniffe ber immer oon Beuern angefteflten 5RcconftructionS=

oerfuche finb. 2)ie SScrfchmelaung ber Seftanbtfjeilc ift hier fehr Diel toeiter Ooi=

') »onit, Heber ben Utfprunfl ber ^omer. «ebidjte, 5. Slufl., bef. öon 9leubauer, ©. 32. f.
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geichritten als in bcr „3lta§", fo bafj ttjvc ©onberung burch BlofjeS ^erlegen

nicht möglich ift. 9lm miftlichftcn ift eS, bie Sntfchcibung, ob ein ©tücf urfprüng*

lieh ober fpäter hinaugefügt Worbcn, auf 2on «nb ftoxm ber Stählung ju Bc»

grünben. Söenn j. 95. bie Abenteuer bei ben Äitonen, ßäftrljgoncn, Sotopfjagcn

unb anbern in furjer, gebrungener unb einfacher SBeife crjäljtt finb, in ber

(Soclopie bogegen Erzählung unb SJcfchrciBuug ftdt) Befjaglidj ergebt
1
): fo ift bic

SJlöglidjfeit nicht auSgefdjloffen, bajj berfclBc Xidjter fich burch bie oerfchiebenen

©toffe ju oerfchiebener ScljanblungSWeife aufgeforbert füllte. SIBer auch aBgc-

fef)en öon biefer Sttöglichfcit bürfen wir nicht Ocrgeffen, bafj in ihrer jefcigen

©eftalt beibe ©cbidfjte ber Wcberfchlag eine? Oicttcid^t ^ahrfjunberte fortgefefeten

SMlbungdproceffcS finb. Senn felbft bcr Inhalt oerfchiebencr SlBfdjnitte Per»

fchiebenen gerieben biefcS SßroccffcS feine Entflefmng oerbanft, um toie biel mcf}r

bie t^orm, bie big 31t ihrer girjrung burdf} bie ©djrift unjäfjligcn Wcdjfclnbcn

Einflttffcn unterworfen geWcfen fein mufj. SBcnn cinjetne 9lBfthnittc in ben

älteren, für^ern ^ffffungen fijirt Worben finb, Bei anbem eine reichlichere, brama*

ti)<f) leBenbige £>arftellung (etwa Weil fie allgemeinen SBeifatt fanb) an bie Stelle

bcr urfprünglidfjen fdjlichten Eraählung getreten ift, fo fönnen bem Inhalt nach

Beibe fetjr Wohl gleich alt , Beibe 93eftanbtfjeile bcr älteften Dbhffee geWefcn fein.

*flach biefen Erwägungen erfdtjeint auch bie %Ta$t, ob bie „$liaS" älter fei

als bic „Cbhffcc",alS eine faum ,ju BcantWortenbc, obwohl fic gegenwärtig oon

ben meiften ßritifern Bejaht Wirb. Sie Anfänge Bciber Epen Werben Beiein*

anber gelegen haben, auch irjrc 2lu§bichtung ift ohne 3^ctfel gleichzeitig erfolgt,

unb Wäfjrenb bcr jebcnfaflS langen *Pcriobe, in Welcher ftc aus furjen (Sebidfjtcn

3u ihrem iefcigcn Umfange erweitert unb cntwitfclt Worbcn finb, IjaBcn fort»

Wahrenbe Entlehnungen unb Übertragungen herüber unb hinüber ftattgefunben,

bie fich auch jefct noch jafjlrcid) nachweifen laffen. SBcnn ftd) nun ergibt, ba§

geWiffc ©teilen ober 2lbfdjnitte bcr „3lia8" Bereits borljanben Waren, Wahrenb

gcWiffc ©teilen unb Slbfdjnitte ber „€bt)ffce" nod) fehlten, fo folgt barauS nicht

baS s
JJlinbefte für baS gleichartige SScrfjältnifj bcr Beiben Epen im ©ro&cn unb

©anjen, gefchWeigc benn für irgenb ein früheres. 2)urch bie unaufhörlichen

SBechfelWirfungen bcr Beiberfeitigen SluSbidhtung finb auch ©pradt)c unb 93er8bau

ber „3liaS" unb „Cbnffce" im 2Bcfentlid>cn burcijanS gleichartig geworben. $ic

angeblichen ©puren einer borgefdjrittenen Eultur, einer tytyxn ©ittlid^feit in

ber „Cbtiffce" finb trüglic^ ; unb Wenn fidj in berfelbcn Bje unb ba eine genauere

tfenntnife ber Wcftlic^cn Sänber jeigt, fo fönnen beiartige ©teilen ebenfoWoljl

311 ben am fpäteften entftanbenen gehören, Wie ber ©d^ifföfatalog bcr „3lia3".

©eit man aufgehört B.at, „3lia§" unb „€b!)ffee" al§ grofee einljeitlidje

©d^öpfungen eines iid^terS au Betrachten, ijat auch bie äfthetifche Söfirbigung

ber ^omerifchen «Pocfie eine ööllige UmWälaung erfahren. 3ln bie ©teile beS

einen großen Horner finb sat)lrctc^e ^omeriben Oon fehr oerfchiebenem poetifchen

Vermögen getreten; neben bie erften dichter ^ortfe^er unb «Radjahmer, SÖear«

') Sliete, a. a. 0. 170 f. wrgt. 188.
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beiter, ßrbner unb 9iebactorcn. „3liaS" unb „Cbpffee" crfcheincn als Gonglo*

merate, in betten eble unb uncble, ^ctrlt^e unb geringe, ältere unb Jüngere S3c«

ftanbtbeile Derbunbcn finb. 3)ic faft uneingcfchränftc 93etounberung früherer

Reiten gilt als ein übertounbener Stanbpunft, bcr eben nur beut Dilettanten

erlaubt ift.

Söenn man im 17. unb 18. ^abrfutnbert nidjt SöenigeS 31t tabeln fanb,

weil cS bcn bamalS gcltcnbcn äfttjetifa^cn Regeln nid)t cntfprad), fo erflärt bic

Äritif gegenwärtig bei SÖBeitem mehr für mittelmäßig ober fehlest, armfelig, ja

abfcljculich , toaS fte unfähigen ÜJljapfobcn unb ftlicfpocten auftreiben 311 fönncn

glaubt, hierbei fann man freiließ gutoeilen ntd^t umhin, fich eines EuSfprucheS

Don ©oethe 3U erinnern. „SOßeit jur 23chanbtung ber.Ueberbleibfel bcr antifen

ßiteratur," fagt er, „ein befonberer Üact, eine Vertiefung in ben abgetriebenen

Slutor nötfn'g unb ein geroiffer ©rab Don (impfinbungSfraft geforbcit toirb, fo

fann man bem 5ßfnlologen nicht Perbenfen, toenn er fiaj aud) ein Urtljeil bei

©efchmacfSfachen jutraut, welches ihm jeboc^ nicht immer gelingen toirb
1 )-"

5WerbingS toirb nun oon feiner Seite beftritten, baß „3liaS" unb „Cbpffee"

jd)toache Steffen enthalten. Dcftcr finb längere unb fürgerc Streifen aus ent*

lehnten S5erfen unb trafen geftoppclt, 311m Xfyil aus folgen, bie nur an bcr

Stelle gan3 paffenb ftefjcn, aus welcher fic entnommen finb: manche berartige

Slbfajnittc mögen als ftüHftücfe an bic Stelle befferer Sljeilc getreten fein, bie

Oerloren gegangen toaren. fgin unb ba ftößt man auf 3ufä^c unb (finfcfjal*

tungen, bie fid) nur auS OöHtger ©ebanfenlofigfeit bcr följapfobcn erflären laffen.

$>ie e^ätjlung ift fteflenfoeife (fo im elften S^cil bcS achten 33ucf)S ber „%l\ai"

,

in einem großen Sfjcit bcS Otcrunb3toan3igften bcr „Cbpjfee") haftig unb bürftig.

Sic (bereite ermähnten) @rtoeiterungen bcr £>anblung im 3tociten Xfjeil ber

„Cbpffec" finb öfter ungefajicEt, befonberS bic gehäuften Variationen berfclbcn

«motioc. 2)ie ©ötterfchlacht im 20. S3ud) bcr „^IiaS" (130 93erfe) ift armfelig

erfnnben unb rob, ausgeführt.

£)och toährenb bie Stellen, an benen nad) bem 9luSbrucf beS £>ora3 „bcr

gute Horner fchlummert", toeber erfjeblidh noch 3aljlTcich genug finb, um ben

©efammteinbruef bcr beiben ©ebidjte 3U beeinträchtigen, machen biejenigen, beren

poctifcher SBertlj Pon neuem Äritifern ungünftig beurtljeilt toorben ift, einen

Bcträdtjtltd^cn 2l>eil beS ©efammtbeftanbcS berfclbcn auS. Unb man begegnet in

bcr beutfdjen £omcrliteratur ber Pier legten ^ahwhntc Urteilen, bie man unbe*

greiflich finben müßte, toenn man nidt)t annehmen bürftc, baß fic unter bem

ßinfluffe oorgefaßter Meinungen über bie <5ntftet)ung ber bctrcffcnbcn Stücfc

gefällt finb. So finbet Sachmann, baß bie fünf ©efänge bcr „%l\a$" oom acht»

3ehnten bis 311m breiunb3toan3igften nidjt bloß gegen bie ^atroflic, gcfdjtoeigc

bic noch eblercn %fyiU ber „3liaS" fleh fiföl nnb ärmlich ausnehmen, fonbern

auch, oaß fic für faft alle dichter ber früheren 33üd)er gerabe3u 3U fchlecht finb,

toenn er gleich 3ugibt, baß auch in fönen &tel Schönes ift. SBäre in ber %fyat

baS richtige SJerftänbniß ber „3liaS" nur auf Soften ber (Jmpfänglidhfcit für

biefc im ©roßen unb (Stoßen unoergteidhlich fymlify ^oefte 31t erlangen, bann

<) 6prü(h« in $rofa (Aunft I, 9lt. 670).
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ioäre eS fehr treuer bcjahlt. 9Jtit föedjt jählt £eb,rS ben ganjen Schlug ber

„Sflias" üom achtzehnten SBud) ab ju „jenen größeften Jhinftlciftungen , toelche

(h)ic bic SBeetljoocn'fchen Stomphonieen) nach einem nicht genug 311 betounbernben

SReichthum bie TOglid)fcit ausschließen feinen, bis jum Sdf}luffc nod) eine

Steigerung herbeizuführen, unb biefcä bennoch leiften burefj gefteigerte Äraftffille

ober burdj Slnfchlagcn neuer unb unerwarteter Gmpfinbungen" 1
).

«Dlit noch peinlicherer ©mpftnbung als jenes Urtheil ßaehmann'S lieft man
baS cine§ anbern großen (Mehrten über ben Anfang ber „Obtjffee". Immanuel *
SBcffcr (1786—1871), beffen tarnen ieber «Philologe ebenfalls nur mit JBcrehrung

nennt, tial in einer befonbem Slbhanblung nachjuroeifen ocrfudjt, baß berfelbe

eine Stümperarbeit fei, in toelcher bic fonft gar nicht Ijomerifdje Un&eftimmtf)eit

beS fhtibxucfö unb Unbcutlia^feit ber Meinung in jeber &c\h, ja faft in jebem

SBort auffallen. *0tan möchte glauben, SBefler b,abc eine $arobie beS ncinlidj-

ften $ebanti§muä beabfidjtigt , aber leiber ift feine jhriti! ernft gemeint; auch

hat eS ihr nicht an Seifatt gefehlt. $a3 ben gelben beS ©cbichtS fo unoer-

gleid)lich bejeidmenbe SBeitoort „ber oielgetoanbte" (üielmehr eigentlich: „Diel-

toenbige") finbet er nicht charaftcriftifch ; benn getoanbte Seutc habe eS unter ben

Hellenen ftetS, unb fo lange Hellenen toaren, gegeben, ßbenfo toenig inbioibueU

fei ber 3"fafc: „ber umgeirrt, naa^bem er £roja jerftört" — benn auf ben

9tuljm ber 3reftörung Ratten Slnberc noch ^öb.cren Slnfprudj, unb umhergeirrt

loaren oicle oon ben ^Belagerern Jroja'S tote üon ben ^Belagerten. „^Bieter

«JJtenfchen Staate gefchen," fä^rt SBeffcr fort, „baS ^at am ßnbe jeber SReifenbe

unb Cbt)ffeu3 nicht einmal in Oor^üglichem 5Raß; Oon ben fünf ober fedjS *
SSölfcrfa^aften, bic er befugt hat, ben SHlonen, Jl'otophagen, Güclopcn, fiäftrh»

gonen unb ^^äalen unb ben in 9lebel gebüßten, alfo nicht einmal gefehenen

JHmmeriern, toerben nur oier ober fünf mit Stäbten aufgeführt" u. f. to. 9iur ju

feb,r erinnert biefe Äritit an bie SBeanftanbung beS ©octlje'fchen JBerfeS „wie

toohlig 'S ift bem ^ifallein auf bem ©runb", ba eS ben f$ifdf)en an ber £)ber=

flache ebenfo toofjl fei; ober an ben Säbel ber ©teile beS ßiebeS Oom SBaum im
ßbentoalb, unter bem ber ßiebcnbe oiel taufenbmal mit feinem Sdjafc getoefen

ift: benn ba biefe 3ufammenfünfte im freien nur im Sommer unb jtoar nur

bei gutem SDßettcr ftattfinben fonnten, auä) fidfoerlidj fe(jr oft aus ©rünben aller

3lrt unterbleiben mußten, mürbe baS SiebeSpaar nach Oielen taufenb SBicber»

b,olungcn berfetben ein fo üorgerüdfteS Hilter erreicht haben ,
baß eS fo>n längft

eine bequemere Slrt beS 3Hfal*HnenfcinS Oorgejogen ^&tte.

JBiellciä^t toerben biefe unb ä^nlidhe Urttjctle lünftigen 3eitcn nia^t toeniger

frembartig erfd^einen, als uns bie bcS gafar Scaliger unb SfjomaftuS;

boch baß fie gegentoärtig baS natürliche ©efühl su beirren Oermöchten, ift faum ^

ju befürchten. 2)ie 3öhl ber fiefer , bie Oon jenen legten ©efdngen ber „iSliaS"

hingeTiffen toerben, ober bie aus ben 3lnfangSoerfen ber Cbüffec „ber erquiefenbe

^auch naioer Urfprünglichfcit antocht" (Seh'rS), ift ^cutc hoffentlich nicht ge-

ringer als Oor hundert ^h^en. „II y a quelqu'un qui a plus d'esprit cjue

Monsieur de Voltaire: c'est tout le uionde."
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3m ^et^älintB 3" bem gewaltigen Slufroanb Don s
2lvbeit unb Sc^arffinit,

bcn namentlich in bcn legten Oier ^afjtjieljntcn bic ÜBerfuche 3iir ^Beantwortung

bet ^omerifcljen Ofra fl
e erforbert fjabm, fa^eint auf bcn erften SBlicf ba§ föcfultat

erfd&redfenb roinjig, ja gleidf) 9ZuH 31t fein. 9Hdjt nur ift Bisher in feinem

toefentlidjen fünfte eine Uebereinftimmung erjielt, fonbem fie ift audj vorläufig

mä)t su erwarten. Doch bavf un§ auch tfin baö 2Bort ßefftng'3 tröften, ba§

bet Srieb nach SBahrheit, roenn aud& mit bem 3»fafc immer unb eroig au irren,

bem Söcfifc bet SMjrfjeit Oorauaichcn fei: „beim ber SSefifc ma^t ruljig, trag

unb ftolj." 35er bem beutfdjen (Seifte fo tief eingepflanzte £ricb, in3 Unbefannte

torjubringen , nach bem SÖarum bc§ äBarum au fragen, führt nn§ nothroenbig

öfter in bic 3frre als anbere Nationen, bie mehr auf (Spaltung, ftortpflanaung

unb 33ertoertfjung beS geiftigen SMifceS bebaut finb: aber häufig ift bie (£r-

Weiterung toiffenfehaftlicher (£rfenntnifj nur um ben *ßrctS roieberfjolter ^frrgänge

$u er!aufen. Glicht blo§ roeil in unferm ^a^unbert 25eutfchlanb ber £>auptffy

ber ©tubien be3 claffifd)en SlltertljumS mar, ift bie ^omerifdfje ftxaqt faft au3=

fd)lie&Iid& eine 5wge ber beutfe^en 2Biffenfchaft geblieben, fonbem toeit mehr,

toeil bie beutfdje SBiffenfchaft immer ben *Dtuth ^aben tütrb, SßroBleme in Singriff

ju nehmen, beren ßööbarlcit zweifelhaft ift. 6obann ift ber mittelbare (Seroinn,

bcn bie SBerfudje gur Beantwortung ber £omerifd&en fjrage gebraut fyabm,

letneStoegS ein geringer geWefen. S)ie auf bieg 3iel gerichteten Stubien unb

Arbeiten ^aben nidjt bloß bie (Jinfid&t in ba8 SBefen be8 JöolfSepoä überhaupt

toefentlicfj geförbert, fonbern aud(| über bie ^omerifdjen Gpen öielfadf) neues ßidjt

Verbreitet. 3^^^ ©igenthümlid&fciten berfelben, bic früher überfehen ober

mifjoerftanben toorben toaren, finb Kar gelegt, unb gar Manches ift allgemein

anerfannt, Wa8 öor fündig fahren aua> bie beften Kenner be§ Horner nodj nidjt

ahnten.

©ine ©inigung üoer bie (Sntfteljung ber ^omerifdjen ©ebichte fann — fo»

toeit e§ überhaupt möglich ift — nur bann erjielt toerben, Wenn bie gorfd&ung

ftdfc 3U einer gröfjem Stefignation entfchlic&t , al§ fie bisher beroiefen hat. (S&

!ann ihr gelingen, bie CSntWtdflung ber „3flia§" unb „Cbtoffee" in ihren &aupt=

phafen ju Oerfolgen, frühere ©eftalten ber ©ebid(jte theilWcife unb in allgemeinen

Umriffen feftjuftellcn : bodj je öollft&nbiger fte beren ©efd&id&te öor ber fchrift*

liefen Slufaeidjmung 311 refonftruiren, je mehr Säten fie auö berfelben 311 ermitteln

unternimmt, befto mehr roerben bic 2>iffcren$punfte ber 9tcconftructioncn bie

Momente ber Uebereinftimmung überroiegen. 2)enn c§ liegt in ber 9iatur be3

©egenftanbeä , ba§ bic (Sntfa^eibung über ba§ ^ür unb SÖßiber hier nod^ rocit

mc^r al3 bei anbern Unterfud^ungcn ber hö^ern Äritif oon fubjectioen ?luf=

• faffungen ab^fingt. Der SBoben, auf bem bie ftorfäung fi<h öeroegt, ift Dielfacf)

ein fc^roanfenber, unb fie ift fortroäljrenb in ber ßagc, ^Diöglichfeiten mit 5)tög*

lid^feiten 3U combiniren. 60 entfielt ein luftiger ,£>topotf)efcnbau nach bem

anbern, um balb toieber jufammen ju ftür^en unb oergeffen 31t roerben.

Unter ben 2aufenben unb aber Saufenben, bie im ?llterthum unb in neuerer

3eit bie |)omerifchen ©ebid&tc 311m ©egenftanbc i^rer ©tubien gemacht haben,

hat e8 natürliih auch Q« abfonberlichen ©eiftern unb „originalen ©emüthern"
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nid^t gefehlt , imb fo iffc bic SBclt Oon 3eit a» 3«t burdj ungeahnte 5luffrf)lüffc

übet beu Sidjter unb feine 2Berfe übertönt toorben. 2)a biefelben aum Iljeil

erfjeiternbcr Statur finb, mögen einige ben ©djlufj biefer Ueberfid&t bilben.

£>er Sßljilologe 9lpio, SBorfte^cr ber gelehrten 6d§ule in 2Ucranbrien, xSifyxtx

bet bortigen ^Intifemitcnpartci unb Stcbner einet ©efanbtföaft berfclbcn an ben

ßaifer daligula, galt in feinet 3*»t füt ben grö&tcn kennet £>omer'S. St mar

ein auf ben bcrfdjicbenften literarifdjen (Gebieten tätiget üBielfdfjreiber , unb ein

geleitet ßfjarlatan Oon bcifpicllofcr UnOerfdjämtljeit (et prieS Wleranbria gtü<f=

lidj, einen foldjen Bürger ju befifcen, unb crtl&rte, bafj et 3eben mit llnftctblidj»

feit befd&enfc, bem et ein SBudj roibme). (§x mar ftetS auf Reifen, um feinen

föuljm auSaubreiten; Äaifcr SiberiuS Ijatte iljn bie „SmerTOeltSpaufc" genannt.

<£r befafjtc ftdj aud) mit 9)tagie, unb butd) biefe tourbe iljm ein grofjeS ©cljeimnifj

!unb. Um ju erfaßten, in meldet bet fteben Stäbte, bie ftd^ barum ftritten,

dornet geboren fei, cititte et feinen ©eift. Derfclbe erfct)ien audf) unb gab ifjm

bie erbetene SluSfunft — aber leiber unter bem Sieget ber Jöcrfd&roiegenljeit.

£odj eine if)m 3uerft gelungene, roidjtige C£ntbcdfung fonnte SIpio feinen ftaunen*

ben 3ul)<totn mitteilen. *Dtan fjatte gefragt, roarum £omer bie „3tiaS" mit

einem äöort bou fo übelm Älangc toie „3orn" begonnen fja&e. $lpio CTtanntc

auerft, bafj er bamit für fdjarffinnige Scfer eine Slnbeutung über ben pfon

feines ganjen 2BerfcS Ijabe geben roolten. 2>ic beiben erften Sudjftaben beS

SBottcS 3orn (ßWv) bebeuten namlidj als Qatytfiifym 48: bie 3öf)l ber ©e«

fänge, mcldfjc „3liaS" unb „Cbuffee" jufammen enthalten foHten. 25er (Sintoanb,

bafj bie 3lbt§eilung ber @pen in je 24 33üdfjer erft in Slleranbria gemalt toorben

fei, mürbe 9lpio fd&roerlidfj in 33crlegenljeit gefegt Ijaben: er mürbe cS für einen

glüeflid&cn 3ufaH erflfirt fjaben, bafj bie bottigen ©clef)rten bic Slbftdjt beS

2)id&terS ausgeführt Ijatten, oljne fie au afjnen.

SBeldjc Enftdfjten tot Rimbert Satyrn über Horner oerbreitet roaren,

erftcljt man aus bem Söudj beS gnglönbcrS SfjomaS Slacfmctt über fein Scben

unb feine ©Triften, baS SOßincfelmann eines ber fäonften 2?üa>r ber SÖßelt

nannte unb 3. SSofj 1776 ins $5eutfdjc überfefcte. Sarin fjcifjt c8, über

£>omcr*S Sölinbfjeit bürfe man fiefj nidjt tounbern: bie anftrengenben Stubien,

bic er au* (Hangung feiner alle SöiffenSgebicte umfaffenben ©cteljrfamfeit machen

mußte unb bei benen et roafjrfcljcinlidj oft bie Wadfjt au #ilfe natmt, maren nur

au geeignet, feine Sefjfraft allmftlig au aerftoren.

^oa^ im neunae^nten 3ab,r^unbert finb über bie Jßerfon ^omer'§ nodj er«

ftaunlic^erc ?lnftc^ten au ^a9c getreten. 6. 5- Sd^ubart^ führte in feinen

„3bcen über $omer unb fein 3«talter" (1821) au§, ber 2)i(^ter fei lein ©riet^e

gemefen, fonbern ein Irojaner, unb er Ijabe am ^>ofe cinc§ dürften aus bem

©efd^leä^t beS ?lenea3 gelebt: ba§ bie ^oefte im ©lanae cineS ^)ofe§ unb unter

fürftlid&cm Sd^u^e am beften gebei^e, scige ja ba§ leud)tenbe SBeifpiel ©oct^e'ö.

3um ißetoeifc füljrt er an, ba§ ttteneaS in ber „3lia§" in befonberS cljrcnbolleT

SQßeife ertoäb,nt toirb, unb bafj bie Kultur ber Trojaner bort als eine Ijöfjerc

erfdöeine, als bie ber Öried^en; fie mürben als geftttet unb befonnen gcfdjilbcrt,

mä^renb bie ©rieben fid^ plump, rofj unb unbebaut srigen. S)a§ 23ud^ 6a^u-

bartb,'S erregte baS ^ntereffc ©octb,e'S b,auptfäd^lid^ baburd^, ba§ eS i^n in feiner
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lleber3eugung Oon ber CHnljcitlidjfeit bei" „3liaS" befeftigte, ba er nun „bie fon*

bernbe ücrncincnbe (Spodje ü6crftanbcn Ijatte, bie jebem 2)id)ter öerljafjt fein

mufc"; unb er trat mit bem Sktfaffer, ber iljm fa>n früher perfönlid) einen

günftigen (Hnbrucf gemocht, in einen 29riefroed)|"el

©inen nod) üiet roimberlidjeren (Einfall all baS Söudj ©djubartfj'S enthalt

ein toenig fpätereS oon .ftarl Cf^riftian oon ficutfer) , „Anleitung 3ur Auslegung

ber ©riedjifdjen unb 9iömifd)en 2Kotf)en" (1828). $er Jöerfaffer glaubt bemerft

au t)oJ6en, bofe oft Oon jroci aufcinanberfolgcnbcn .ftomerifetjen Sßcrfen bcr jhxite

eine ©infdjränfung beS elften enthalte. @r crflärt bicS fo, bafj ^ififtratuä aus

feinen 9tfjapfobcn jtoei (Sornitz gebilbet Ijabe, Oon benen baS eine für bie

©rieben, baS anbere für bie Trojaner Partei naljm. $attc jenes einen JBerS

jum Sobc ber ©rieben unb iljrcr gelben recitirt, fo machte bieS einen ein*

fdjränfcnbcn 3 llfafc- 2luf biefe äBeifc f)abe ber 9lnf<mg ber£)bl)ffce feine föeftatt

erljattcn

:

©riedj. ©inge mir, SJlufe, ben 3Rann, bet toeit in bcr SBelt tjerumgefommen,

%xo\. Slber au$ oft fehlgegangen ifl.

©ried). 9tad)bem et bir ^eilige Iroja jerftört Ijatte. $er toiel ©täbte unb Wenfdjen falj,

%xo\. Slber audj biet bittere Erfahrungen tnadjte unb biet SJrongfale erbulbete.

©riedj. 9luS biefen rettete er aber fidj fotooljt ald feine ©enoffen.

Iroj. ©Ub, tootjl, aber nidjt feine ©efäljrten, benn bie rannten frlbfl in iljr SBerberben.

$nt ^afjrc 1829 öciöffeiitlict)tc bev ^ran^ofe ßedjcüalicr, ber bie £cüante

bereift unb feine 5Rcifc in ber (Sbene Oon £roja befdjricbcn Ijatte, ein (juoor in

einer cngliföcn Schrift angefünbigtcS) Söudj (in ^jolio mit 20 i'itfjograpljiecn)

unter bem ^feubonnm Constantine Coliades, Profcsseur de l'universitö Jonienne

:

„Ulysse-Homere ou du veritable auteur de Tlliade et de rOdyssee." 6d)on

ber (Snglänber Sfttwnt Ijatte bie 9lnfidjt auSgefprodjen , ba& Horner in bcr

„Dbpffee" feine eigenen Sdn'cffale unb Öeibcn gefdjilbert b>be 2
), unb Sedjcoalicr

bchrieS nun aufs Umftanblidjftc , ba§ 9liemanb anberS als €bO,ffeuS bcr Skr«

faffer beiber ©cbidjte geroefen fein fönne. 6d)on Ifingft rjabe man in benfelben

bie überaus treffenben 3?efdjreibungen aUeS ßanbfdjaftlidjen in ©ricdjcnlanb roie

in ber ßbene üon Sroja betounbert : jebc 6tabt, jeher 58erg unb ftlufj TO ir0 m&
bemjenigen Sßräbicat bcjcidjnet, baS man an Ort unb ©teile als baS oljne 33er*

gleid) paffenbfte erfennt. 2ßof)er fonnte ein armer £id)ter bie Littel (jaben,

um gari3 ©riedjenlanb unb einen Xb,eil Oon fllcinaficn 3U bereifen? OboffeuS

bagegen fanntc nidjt nur bie Umgegenb oon Sroja als Sfjeilneljmer an bem

jerjnjäfjrigen Selbjuge aufS ©enauefte, fonbern aua^ ganj ©rie(b,enlanb, ba er

Oon Agamemnon 31t allen bortigen dürften gefanbt toorben toar, um fic jur

Untcrftü^ung feines Unternehmens auf3uforbcm. ^ferner 3eigt fiel) in ben 2k=

fd^reibungen ber €>du*acf)ten , ber ?lufftcllungcn beS gvieci)ifd)en ."pecreS in ber

„3liaS" fo üiel ßcnntnifj ber 2afti! unb Strategie, bafc, toic jeber mit bem

Üerrain SÖefannte gefte^cn mufj. bcr crfaljrenfte ^fclb^err feine größere tjötte bc»

toeifen tonnen. Unmögtid) tonnte ein 2)id)ter bie ÄriegSloiffenfcfjaft fo auS bem

') £. Lettner, «riefe ©oetb,e^ an 6. ©d^ubartf», SJeutfdje 9iunbfd)au V. (Dctober 1875),

6. 23 ff.

*) A dissei-tation concerning the war of Troy 1799.
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Örunbe ftubirt fyaben: ber JBerfaffer btcfcr Sßefdjreibungcn mufj ein Qrclbljerr

gcroefen fein, unb an toelrfjcn fönnte man efjct beuten, als an CbtjffeuS, ben ju«

gletdj erfahrenden unb beS SBorteS mädjtigftcn? 2ludj bet Warne ^omer'S fott

(nadj einer unmöglidjen (Stmnologic: bpov — wog) „augleid) ein Sänger unb
ein $elb" bebeuten. 2BaS fobatm in ber „Dbtjffce" Pon ben ^rrfaljrtcn beS

Reiben bcridjtet wirb, tonnte aufcer tym fclbft Wiemanb roiffen. 3toar fyitte er

eS ben 5ß()äafcn erjäfjlt, aber nadj bem auSbrucflidtjcn 3c»flni§ -ftomcr'S Ratten

biefe mit attbern 5Bölfcw !cinen JBerfefjr. 9lu<3) bie (Scfäljrtcn beS DbpffcuS <
toufjten cS, aber fie roaren fämmtlid) öor ber $eimfeljr umgefommen. 2)er
s
4$enelopc unb bem Üelcmadj Ijatte er nur einen fummarifct)en iöcrid)t geben

fönnen, beim nadj ber Xöbtung ber freier rourbe er fofort burd) bic Unter*

brüefung ber Unruhen in 9Infprudj genommen, tocldfje beren 2lngef>örige erregten,

bann burdj bie 9lcuorbnung beS zerrütteten StaatSroefenS, enblidj bittet bie Steife

nadfj bem Horben, bie iljm SirefiaS auferlegt Ijatte. 3U einer auSftttjrlic^en @r»

3äfjlung Ijatte er alfo niemals Seit. S)a§ er bagegen feine Saaten unb ßeiben

Befungeu f)at, um ifjr Slnbenfen ber ftad&roelt 311 erhalten, ift um fo weniger

auffattenb, ba „er in einer ©podje lebte, in melier fo Diele Könige beS Orients,

bie augleidj 2)idjter unb ßrieger loarcn, roie SJtofeS, Sabib, Solomon u. f. ro., bie

Äricge befangen, in benen fie gefämpft fjatten."

2öenn nun nadj ßcdjeoalier ber Sßcrfaffer ber „3liabe" ein ftürfi unb g-elb*

fjerr geroefen fein mu§, f0 toirb bagegen in einer untangft erfdfjicnencn Schrift ')

behauptet, ba§ eS ein ^Jlilitärarjt (im Sinne feiner 3«t) mar. 2)ie Ijolje

9ld(jtung, bic er für bie 2Rcbicin an ben Sag legt, bic ben Sefcr beinahe ftörenbe ^
©enauigfeit ber 93erid)terftattung über bie förperlidjen folgen Pon 147 £8er=

rounbungen, bic babei eingeftreuten djirurgifd) « anatomifdjen Söcmcrfungen, bie

toatjtcjaft ftaunenSroerttje 9tid)tigfcit ber inneren Söeaiefmngen Pon SBaffe, 2reff«

fäljigfcit, SJerrounbungSfteße unb Söbtlidjfeit unb mandjeS 9lnbcre jeigt aufs

£)cutlidjfic, toclc^ed ^orner'S eigentlicher SBeruf mar.

3>odj tocit mefjr als bie *ßerfon beS SidjterS fjat 3U allen 3eiten ber 3n-

fjalt feiner (Sebidjte ben grübclnben Sdjarffinn befdjäftigt. 3fmmcr üon Beuern

fjat man einen Sinn bcrfelben erfdjlicfjen ju fönnen gemeint, ber bem ober=

flädjlidjcn SJerftänbnifj Perborgen geblieben fei. «ftauptfädjlidj Ijat man ftdfj

babei ber attegorifdjen Interpretation als Sdjlüffcl bebient, bodj audj Seridjte

über fjiftorifdtjc Greigniffe unter ber .fmüc ber 2)idjtung au erfennen geglaubt.

3m Anfange beS 18. 3)Q^rt)unbertl, in roeldjem man immer nod) in ber griedjji»

fa^en Sage SleminiScenjen au§ b,ebraifdjen Ucberlicferungen fitste unb fanb, falj

ber öoflfinbcr ©erwarb (SröfuS in ber „3liaS" eine @cfdjid)tc ber 3cr^örung

Pon 3erid)o 2
), rodfjrenb ^agen barin eine ttjpifdje 33orbilbung Pon bem *

Untergange 3trufalcm8 $u erfennen meinte. Scrroanbtcr 9latur, nur ebenfo

jc^igen toiffenfdjaftlidjen ^nfdtjauungen angepaßt, tote jene (Srflärungen ben

bamaligcn, ift ber JBerfudj beS Staatsmannes, ber bis üor Äurjcm an ber Spi^e

ber Regierung (SnglanbS ftanb, für ben ^nljalt ber „^liaS" unb „Oböffec" ein

') Dr. ^. 8ftöli4 Die TOilttärmebtcin Qomtx'i. 1879.
s
) G. (rovsiis, Ilomcni» Kbraizans. 1706.
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neues 33erftänbni§ mit $ilfe bct monumentalen Urfunben beS alten 3lcgrjptcnS

ju gewinnen l
). ©labftonc, ber bem Stubium £)omcr'S feit mehr als einem

SHertelialjtfjunbert mit anerlennenSWcrthem ©ifer, Wenn auch mit Wenig fölüef,

feine *öcu§e geWibmct hot glaubt, bafj bet dichter in ber 3eit ber ©röfec 2^e«

BenS, in ber 3«* friegerifdjen achtzehnten £>hnaftic lebte, ©eine ßenntniffe

twn ägrjptifchen S5crl)ättntffen habe er an ben £öfen Don gütften in ®riedjen=

lanb erworben, Welche 9cadjtommen ber oon ben ^araonen bort als £>erifdjcr

eingefefeten Ukfallcn Waren. SBenn bie aftatifche Hofhaltung beS *ßriamuS mit

einer fo grofjen Slnjahl oon ©öhnen unb Södjtcrn Oon ber altgriedjifchcn <£in=

fadjfjcit cbenfo abftidjt, als ihr ber Gljaralter 9lchilTS mit ben coloffalen 2)imen=

ftonen feiner Ceibenfdjaften unb £>anblungen fernftefjt, fo crllärt fidj bie§ baiauS,

bafj Horner fjier Wie bort unter bem (Sinbrucfe ber gewaltigen Sßcrfönlidjfeit

SRamfeS' II. (SefoftriS) bietete. S)ie eine Seite beSSffiefenS biefeS grofjen *Uton=

ordnen. Welcher 166 JHnber (baruntcr 59 Söljne) ^atte, Oerförpertc er in 5ßria*

muS, bie anbete in Stdfjill. äöenn $ldjiH fdjon burd) fein blo§c§ Chfchcinen baS

|>eer ber 2rojaner in bie gluckt treibt, fo fteljt biefe ©teile in einem bcmcrlenS=

Wertem 3ufammcnhange mit bem poetifdjen Söeridjt, nadj Welkem 9tamfeS, oon

2500 feinblichen ÄriegSWagen umringt, allein burd) biefclbcn fidj feinen 9Beg

Bahnte u. f. W.

Sfod) bie (aHcrbingS burd) itjre ungewöhnliche 93crfehrtheit felbft in biefer

ßtteratur ftd) auSjeichnenbe) grtlärung ber Irrfahrten beS CbtjffcuS als einer

Umfchiffung Slfrifa'S beruht auf ber SBorauSfefcung, bafj l)iftovifa> (Srcigniffe

ber Äern ber #omerifchen Srtdjtung finb. @in öfterreiehifeher ©d)ulmann, Slnton

Äridjenbauer (übrigeng ein tapferer 33ertljeibigcr ber beutferjen ©dmle gegen

UltramontaniSmuS unb Sfdjechcnthum, 1 1884), t)at ernfthaft aufgeführt, bafj bie

„Obtjffee" bie (Scfchichte einer um 1450 o. &f)x. unternommenen ©übpolejpebition

enthalte. Söon Arabien, bem fianbe ber Öotophagen, fu^t ObuffeuS an ber Oft»

füfte 3lfrifa'S hinab unb gelangte bis ju ben Äimmeriern am ©übpol, ber ba-

malS bie Temperatur beS nörbliehen SdjtoebenS gehabt höben mufj. unb

an ber SBcftfüfte hinauf bis gu ben (Sanarifdjen Unfein unb Weiter bis jur

©ttafje oon (Gibraltar (Wo in ber *DlichaelSgrotte bie SfrjUa fünfte) . $luf

biefe ©ntbecfungSreife folgten ähnliche Unternehmungen Don DJcenclaoS unb Wnbern 2
).

Cefter jeboch als hiftorifche (£reigniffe finb alte Waturmütheu für ben eigent=

liehen Äern ber |>omcrifchen Dichtung gehalten Worben, Wobei man meift an=

nahm* bafj baS Sßerftfinbnifj berfelben bem S)id)ter bereits ocrlovcn gegangen War.

6o hat man in ber „3liaS" ein ©ernälbc Oulfanifd)cr (£rfd)cinungcn unb Srb-

reOotutionen, ja fogar bie ©efc^idt)tc einer 9Jconbfxnftcrni§ gefchu
3
), unb lür^lid)

hat einer ber 9teftoren ber beutfehen Philologie, ^orchhammer in SHü
(geb. 1803), ein oortrefflid)er Kenner ber £rojanifchen Gbenc, in einem eigenen

Suche ausgeführt, ba§ eS unmöglich ift, in ben kämpfen Oor Sroja etwas 3ln-

*) Gladstonc, llomeric Synchronism, an onquiry into the timc and place of Homer. 1876.

*) Pridjenbouer, 2)te ^rrfa^tt bü ObnffmS aU eine Umfäiffung «frifo'* erttärt, 1877.

fcerfelbe, 2)ie 3rrfa^tt be« aJlmeiooÄ., 1877.
3
) mtldtx, 3offla'3 2eben, II, 132.
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bcrcS 311 erfcnnen, als bcn ßampf bcr Elemente bcr «Hatur 1
). ©cmäfe feinet

lebenslänglich mit feltencr llnentroegthcit ocrtrctcncn Anficht bajj bie griechifche

*Dil)thologic eine in einet 9lrt oon 9lät^felfptac^e abgefaßte ©ejdji^te ber bortigen

Waturerfchcinungen, namentlich bev atmofphärifchcn, ift, erfennt et als Inhalt

bet „SliaS" bie in ben winterlichen lleberfchtocmmungcn bei Srojanifchen ebene

immer toieberfehrenben ©rfcheinungen, ben Jtampf bev ©eroäffer, Don benen ftc

übcrflutfjct ift, mit benen, bie an ben Sergen fjewbftrömen.

fvor^^ammer untcrftüfct feine 5lnftcht burch eine fefjr füljnc (jrtumotogie bcr

^clbcunamcn. 9(djiU (b. h- ber llferlofc) ift „ber |>eroS ber Ucberfchroemmung

ber ftlufjmünbungcn" ;
£)eftor ber ftlufc, ber fich innerhalb feiner Ufer hält,

Agamemnon ein in bie Cuftregion, aus ber ber Stegen tjerabfommt, hineinreichen*

beS 2ßefcn, $|5riamo3 (b. h- ©äg^Sonb) ber 6imoiS im ©ommer, wo fein

formaler SÖaffcrtauf in einem breiten S3ett fich langfam burch ben Sanb hin»

burchfägt. ^arid ift ein iÖad), unb roenn $eftor fagt, er fei mürbig, ein

ftciucrncS ©eroanb anj}uaieljn, fo Gebeutet bicS, nicht wie man geroöljnlich an»

nimmt, gefteinigt 311 roerben, fonbern unter bie Wiefel feines SctteS 3U oerfiegen.

Die golbenen Waffen beS ©laufoS finb baS fliefeenbe Söaffer beS gluffeS, welches

er in auffteigenben Dämpfen bem £>croS beS bampfenben ftluffeS DiomcbeS gibt,

unb bie fupfemen äBaffcn, bie er Oon biefem erhält, finb bie burch bie Äälte

niebeTgcftfylagencn Dämpfe. Die 5ßatroflic ift {)auptfäd)lid) bie Ueberflutfjung

unb SBafferbemegung in bem grofjen SOßinterBett 3toifd>en bem SimoiS unb

bem CSmaf.

Studj bie „Dbnffee" ift in ähnlicher SBeifc erflärt toorben. 30C
fl
a fott barin

^
ein ©cmälbe unterirbifdjer üBertoüftungen gefchen ftahcri, bodj nach 9JcüUenhoff

(ber übrigen^ auch 9ldjill für einen Söalbftrom hält) fyahzn mir in ihr ein

Utaturmärdjen gan3 anbrer 9lrt 3U erfennen 2
). CbnffeuS ift bcr $elb bcr guten

^ahrjeit, bie dtoclopcn repräfentiren bie rofjc unb toüfte 9iaturgeroatt beS sIUeer«

gotteS, bie fieben 3ah™> bie ObPffeuS bei tfalöpfo oerlcbt. ftnb bie fieben hinter«

monate (als roenn ber äöintcr in (Sriechcnlanb unb tfleinaften fo lange bauertc

wie in Berlin), bie ^aaltn finb bie guten ©eifter bcr ©djiffahrt, „bie SBunfaV

toinbc", mit ihrer 33crfchliefjung burd) ^ofeibon ift baS Wärmen aus, unb baher

crltärt cS ftd) auch, &«& bie (oon tfirchhoff angenommene) Uroböffec hier enbet.

(Snblidj fei fycx noch ^ne ocrmcintlichc gutbeefung ermähnt, melchc nicht

bcn Inhalt, fonbern bie (Sompofition bcr „3liabe" unb „Üboffee" in einem gan3

neuen Sichte 3eigen unb baS bisher ungeahnte grö§tc Sßunber ber £>omerifd)cn

Dichtung erfchlicfjcn foH — eine „eben fo tief greifenbe als tief Oerborgene

^errfchaft ber ßafjlform". _3°hQnn ©corg Oon £>af)n, Doctor ber fechte unb

dfterreichifcher ©cncralconful für ba» öftlichc ©riechenlanb (f 1869), ein in mehr *

als einer 58e3iehung auSgejeichneter ^Jtann, bcr auch Ql$ 6chriftfteÜcr in treff«

liehen ^eiftungen auf anbern ©ebieten ein fetjr gefunbeS llrtheil bemiefen §at,

') Dr. % 339. gor^ammer, (Jrfldtunfl ber ^üai auf ÖJrunb ber in ber beigegebenen

Dtiflinaltarte üon 6pratt unb ^ordjljammer barfleflettten tojjif^en unb p^HWen eiflentfjüraUd)«

leiten ber £roifd>en ebene. (Sin Seitrog jur (frlebigung ber ^oraerifd^en gragt 1884.

«) 2Wüaenb,off, JDeutfche «Itertb^umStunbe I, ©. 30-47.
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glaubte gefunben 311 Ijaben
1

), ba§ *3lia8* unb „Cbtiffec" „3aljlcnbauten" finb,

h>etd)e ju irgenb einer $t\t, aber Don berfelbcn |mnb ober Schule eine plan»

mäfjigc, fttnftlid) angelegte nnb burcfygefüfjrte djronologifdje unb biefer entfpredjcnbe

aritfymetifaVtljntljtnifcfie (Slieberung erhalten Ijaben: unb 3toar fei bie ifjnen fo

gegebene gorm in ber auf unö getommenen s2lu3gabc unoerlefet erhalten, fo ba&

an ben 15.693 Herfen ber „3lia§" unb 12.110 ber „Obtiffec" feiner frftt unb

fetner au Diel ift. 9Jid)t blo§ in ber 3citbauer ber (Sreigniffe jeigt fid) eine

überaus fünftlicfje Summetrie, fonbem audj bie Sange ber Mbfdjnitte ift burrf)

arit ljmetifaVrf)totf)mifd)c ©efefce genau beftimmt, tooju felbfibcrftiinblid) nidjt

bIojj fdjriftlidje 5lufjeidjnung , fonbem audj bie anbauernbc Arbeit einer Sdjule,

unb toofjl audj einer ißeriobe gehörte, in ber ber edjte .ftclbengcfang längft gc»

lehrten 9Jtciftcrfängern 5ßlafc gemalt rjatte. 3UC 5lbtoefjr ber 3U ertoartenben

ßintoenbungen gegen ba£ Grgebnifj feiner ^rorfdjung erinnert ber Skrfaffer an

bie 3lu8bilbung bei f$ormenfinn3 Bei ben ^eflenen, ber bei ber S3itbung iljreä

uationalften unb Ijödjftcn (SteifteSprobuctB borfj nidjt auSgefdjloffcn getoefen fein

fönne. Tabellen erleichtern bie ücberfidjt über bie ftefultate ber Untcrfudjuug.

Tie 3«ttafel ber „3lia3
w

jeigt
, bnfj in berfelbcn brei fnmmetrifc^ gegliebctte

3eitredjnungcn neben einanber geführt finb: bie allgemeine, bie bc3 3orne§ (beä

SldjiH) unb bie Dlumpifa^e. $n ber erften finb bie 49 Sage ber 3liag ju

folgenben ©rupfen georbnet:

(Eingang Cfttoni! gfllufc

9+9+9+2 +1T+T+ 3 +94-1 + 9 + 2"" '

3n ber arociten

:

3otnonfana tu^cnb« tUc^ifl 3otnto«$fel fcanbrfnbrr StrfjiU

1 + 14 + 1 + U
u. f. to. Sine entfpredjenbcre Ötfieberung fjat bie „Cbuffee". Sann bilben audj

bie SScräjaljlen ber einzelnen 9Ibfdjnitte ftreng fljmmetrifdj geregelte ©falen, in

toel($en bie „9ieimaaf)len" (22, 33, 44 u. f. to.) eine grofje Stolle fpielen. Sie

Sibfönittc ber „Oboffee" unb „3!lia8" finb nämlidj folgenbe:

Ob^ffee 3tio8

1) 1211 1) IUI

2) 2422 2) 222*2

8) 8633 3) 3333

4) 4844 4) 4444

5) 6055 5) 5555

6) 7266 6) 6666

u. f. to.

Ser fedjfte flbfänitt ber „3lia3" umfaßt ben 25. Sag, ben „9ttitteltag",

ber audf) feiner SBebeutung nadj ben ©ipfelpunft ber $anbtnng bilbet. 9tun Ijat

er aber nidjt 6666 Skrfe, bie er nadj ber obigen ©fala Ijaben fottte, fonbem

6663. Safe jebodj bie fe^lenben 3 Sßerfe nidjt g"fößig aufgefallen, fonbem ifjm

abftdjtlid) endogen toorben finb, ergibt fid) barauä, bajj fein erftcS Srittljcil

2221 Söerfe f)at; ber urfprüngtid)c Slnfafc ift alfo in faum mertlidjer Söcife

») «rioriamm üb« ben $au bet auf und ßtrommenen Huißabcn bec 3Iia3 unb Dbijfiee.

1856.

Statte «unbftau. Xll, 5. ™
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geiinbcrt toorbcn. 5l»feer ben „Urffalen" Mafien unb »£büffec" nodj eine

anbre Ölicbrnmg nadf) ben Angaben ber 2age§3eitcn (Wödjtljemcralf f alen),

bic jener elften fetjr funftoott angepaßt ift. ferner ift audj ein beftimmteS

SBer()ältni§ jioifäcn ben ©lieberungen ber „SliaS" unb „©buffee
- unb iljrer

Slbfdjnitte burdjgefüljrt. ßnblidij Ijat bic Stimmetrie auet) in ben Angaben ber

Don jebem .£muptf)clben getobteten ©egner, be8gleid)cn in ben £aten be§ ©djiffS*

fatalogä gewaltet. 3. 39. }ä$lt berfetbc 44 adjäifdje <Jf>ef3, t-on welken nur

17 Etatoborä finb, unter ben 27 Irojanif^en <ll)ef§ finben ft# 6 EhtaborS.

£>ie ©cfammtjarjl ber w (£fjcf=5Ratabor3" Betragt bemnactj 23, b. r). ebenfo öiel

al3 bie (#cfammtjaf)l aßet adfjftifdjcn *Dtataborö, ober bie Hälfte ber am elften

©djladjttagc fallcnben 46 Sroicr. 2>er adfjäifdje 6 djiffSfatalog befielt au§:

17 Gfjcfmataboi* -h 10 fattenbe Gljefä -+- 17 (Stjefä, bie roeber ju ben 2Jlatabor8

nod) ju ben (Gefallenen gehören = 44. £)er troifd>e : 2 CfjefmataborS 4- 4 fattenbe

(SfofntataboT* 11 fattenbe Gfjefä -=17 + 10 Gf)ef§, bic au feiner jener

Kategorien gehören = 27. #icr fjerrfdjt alfo bie ßaljl 17 überall t>or. ©benfo

Diele 2ld)äcr fallen aber aud) am erften Sdjladjttage , unb ebenfo biel betragt

bic Xiffcrenj jtoiidjen ben Sldjäcr* unb £rocrd)ef§ be8 ScfjiffSfatalogS.

*Dtan fieljt, bafc bic $omerifdje Siteratur an Skitr&gen jur ©cfdjidjtc ber

äfcrirrungcn be§ gelehrten 6d§arffmn8 ebenfo roenig arm ift als an ^Beiträgen

jur ©efdjidjte ber Slenbemngen beS ©efefymadä. 2>od) ber Jungbrunnen ber

.^omeriferjen ^ßoefie ftrömt noä) immer w r)errlidt) roic am erften Üag": in iljm

fann 3cbcr, ben ber „SBiffengquatm" franf gemalt Ijat, „gefunb fidj baben".
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c$ni päj>fiftd)es §oncfane im »origcn gafjrijimtterf').

Son

2)a§ 3atjr 187rj toirb in jToeifadjer $inftdjt einen tieferen (Jinfc^nitt in her

(SntröicfTung ber römifaVfatholifchen tfirdje bilben, als fttr) jetjt fcfjon überfetjen

Idfct. $cnn !ein§ ber beiben großen (Jreicjniffc, toclc^e fich in biefem 3afjrc in

3tom Donogen, bie papftliclje UnfehlbarfcitSerfldrung unb bie Weberroerfung ber

legten 9iefte ber firdjltchen £erritorialhcrrfchaft, roirb rüctgängig ju machen fein.

Die rool)l aufammenhängenben nnb feft ineinanber gefügten Letten öon 35or*

gangen, alä beren Sefjtufegticber beibe (Sreigniffe anjufefjen finb, müßten gleich»

falls erft auS ber SOßclt gefdjafft roerben, roenn man bie legten donfequenjen ber»

fclbcn roieber aufgeben rooHtc. Unb bann flehen beibe SSorgdnge, au3 fo Der*

fetjicbenen, ja etnanber biametral rotberfprechenben Ursprüngen fic ertoadjfen fein

mögen, unb fo unabhängig oon etnanber fdjliefclich bie $actorcn waren, welche

ir)re ^[nfeenirung herbeiführten, boct) in einem fo tiefen inneren 3ufQmntcnhange,

bafj jebc 2llterirung bed einen auch auf ben anberen feine föütfwirhmg ausüben

müßte. £cr Sßapft au SRom bereinigte in feiner ^erfon jroei Wcfentlitf) Oer«

fdjiebcne Ofunctioncn. Einmal War er ber ©tcüoertreter ©otteg auf @rbcn, bann

Weltlicher -frerrfcher eines Sanbftridhä Oon SRittctitalien mit fo unb fo oiel Welt*

lidjcn Unterttjanen. 2)iefe beiben Functionen fdjloffen im ßaufe ber Scikn ein*

anber in bem <8rabe immermehr aul, aU fieh bie für bie erfolgreiche 2)ur<h»

führung biefer Xfjätigfctten an ein unb biefelbc ^perfon 311 ftcUcnben 9lnfprüchc

fteigerten, burchfreuflten unb aufhoben. 3U ^erioben eine? öcrfallenbcn unb

Wenig frieblich georbneten 6taat3leben8 roar bie Doppelhcrrfchaft be3 SÖtfdjofä

Don 9tom im Patrimonium Sßetri eine mögliche, ja erfpric§liche unb felbft für

bie 9lachfommen ber Ouiritcn glürfliche gewefen. 3lu§ ben 3^1^ bc§ mittel»

elterlichen ÜJölterfturmd unb ber kämpfe, bic ben Gfcunb juir (Sntroicflung bed

') Lottere di Benedctto XIV scritte nl Canonico Pier Francesco Peggi a Bologna

(1729—1758) col Diario dcl Conclavc dd 1740 pubblieate per cura di K. X. Kraus. Kriburgu

i. B. e Tubinga, .1. C. K. Mohr. 1884. P. 188 in 8">. (Hud) mit entföredjenbrtn bcutjdjm

Xittl, bo 93orr«be unb 3nbalt3angabe in bcutfdjct ©üradje abflrfafet finb.)

ir,*
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heutigen (Suropa'S gelegt höben, batirt baljcr auch bie ßntftefmng ber weltlichen

©etoalt be§ römifchen 5ßontifcj. 3emehr fid> aber btc geiftige <Dhcf)tfüÜc beS

35icar3 @otte§ auf grben fteigerte unb je aahlreidjer unb gröfjer anbererfeitä bie

Aufgaben tourben, Welche man an bie Ccitung einc§ Weltlichen StaatSWefenS

ftelltc, befto flaffenber mu&te ber SCBiberftreit aWifdjen beiben ©eWattcn Werben,

ben Wohl bie 2^corie 311 überbrüefen öerftanb, Welchen aber bie ^rayiö beö tag«

liehen Scbcnö öor 5ltter Slugcn immer fdjärfer bloßlegte. !ßapft Seo ber ©rofje

erhielt ba§ faifciXid^c beeret, bog bem p&pftlidfjen Stuhle bie fjödjftc gefctfgebenbe

unb richterliche ©eroalt in ber ganzen ßirdje beilegte. %U Sittila öor ben

dauern 9tom3 crfd)ien, ging ihm aber auch biefer 5ßapft im ^o^enpricfterlid)en

Sdjmutfe entgegen, unb bie ©otteägeijjel Wcnbcte ihre Sparen roieber norbwärtä.

3ur 3cit beä ^opfteä, ber fich bie Unfehlbarfeit beilegen lieft, Würbe über bie

SSefchitfung ber elften £onboner ^nbufiricauSftellung öon Seiten be3 ßirchen«

ftaateä üerhanbelt. $er barüber befragte .frerjog öon Sermoneta auä bent ©c=

fchlcchte, bem ißapft Söonifaj VIII. entflammte, Wufjte aur Slbfcnbung au§ bem

£ird)cnftaate nichts ©igenthümtidjcreS öorjufchlagcn al§ — im Canlinale iin-

balsainato. £er Söiberfireit aWifdjen ben großen prinripiellen 2lnfprncf)en bed

SßapftthumS unb ben tljatfäd&lidjen 3uftänben im ftirchenftaate i)at mit 9loth*

toenbigfeit $ur Sprengung ber in ber Sßerfon beS SpapfteS üereinigten grunböer*

fdjiebenen Functionen gefüfjrt. 2>ie geiftliche Unfehlbarfeit beibehalten unb ben

Äirdjenftaat Weltlich regieren Wollen, ba$ ^ic§e fdjon, ganj abgefefjen Oon ber

bie moberne Söclt beherrfdjenben Üenbenj, bie einzelnen JBölfer in nationale

Staaten jufammen ju faffen, ben Strom ber ©efdjidtjte aurücfyubämmen Oer-

finden. ©cWifj ift ber äüiberftreit jtoif^en bem SteHöertrctcr ©ottcä auf (frben

unb bem $apft*$önig, toie bie Italiener fagen, fdron früher fdjWer empfunben

toorben. äßie märe e8 fonft \u erflären, bafc feine Stabt ber SBelt mehr 33olf§=

anfftänbc unb töeoolutionen aufauWeifen b,at als ba§ d)riftliche föom? 2)ie Welt»

lidje ©cWalt be§ ^apfteö litt unter ben 9tücftoirfungen , Welche feine geiftliche

9)tachtöollfommenhcit auf bie 9Jcett)obe unb bie &ick beS Weltlichen Regiment»

augüben mufcte. Sollte aber nicht auch umgefebrt bie ßeitung ber gefammten

ßirche unter ben 9tticffidjten auf ben loeltlidjen 33efi| beS ^ßapftt^umS gelitten

^aben unb fdjroer Oon ib,nen gefdjäbigt roorben fein ? 2)a8 ift bie Meinung nid^t

nur aller ber Äirdjcngcmeinfdjaften, roclt^e fid^ öon ber römifdjen ,<$ird^e Io3»

gefagt höben, fonbern fte roar fdhon eine Ueberjeugung öon unzähligen frommen

Gljriftcn, ehe bie grofec Äirdhenfpaltung im 16. ^lahrhunbert auSbrad^. £ie

unbefangene, öon feinen confefftonellen 9lücffid)ten beeinflußte ©efdhia^töforfa^ung,

fann unfcre§ (SrachtenS nodh weiter gehen unb behaupten, ba§ ohne biefe Goppel»

fteHung be§ ^apftthumS ber *proteftanti8mug, i<h toitt nidjt fagen, ntd^t auf-

gefommen tödre, ft(herli(h aber fich nicht in ber SBcifc fiegretdj behauptet haben

toürbe, toie c3 gefchehen ift.

«Ratten fdjon bie 9fucfftchten auf bie 6rhaltung ihrer weltlichen 9ttad)t bic

^Jolitif ber köpfte gegen bie ftaufifchen ßaifer beftimmt unb mit biefen bm
Untergang ber beutfehen Äaifergetoalt herbeigeführt, roelcfje 91oth ift nicf)t einem

fo gut fatfjotifdhcn dürften, roie Äaifer 5^arl V. c§ toar, öon ben köpften nur um
beä Äirdhenftaates roiHen bereitet toorben! Sein Scheitern ber beutfehen 9tefox=
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mation gegenüber ift ihnen bor Slffem beijumeffen. Unb als nun auf ben ge

wältigen Angriff, ben bic proteftantifchen 3[bcen auf baS gan^e ^icrard^ijc^c

Aftern im Anfang beS 16. ^ahrljunbcrtS gemacht Ratten, ber furchtbare föücf*

frfjlag bet tooljl ftar! erfdjütterten, ober noch ungebrochenen TOac^t bcS romanifchen

ßatfjoliciSmuS am @nbe biefeS SahrfjunbertS erfolgte, ber in feiner Söeiterent*

tüicfclung aum breißigjährigen Kriege führte, toer brach bic *Dcadjt ber rücf«

toärtSftrömcnbcn SBoge, als fie ihren £>öljepunft erreicht hatte, unb rettete ben

!ßroteftanti8muS aus Politiken ©rünben? ßS toar wahrlich nicht in le|ter

ßinie Sßapft Urban VIII. „Witten in ber' ^feuerSbrunft latljolifcljer Äirdjcn unb

#löfter," fo fagten bie 9JlitgIieber ber Gurte unb bic ©intoohner bon 9lom

„fteljt ber $apft falt unb ftarr toic @i§, ber Äönig bon Schweben hat meljr

dHfer für fein Sntfjcrthum, als ber Zeitige SSater für ben aUeinfeligmadjenben

Glauben." 3)er *JJroteftantiSmuS Ijatte feit 1626 alle felbftänbige SBiberftanbS*

fäljigfeit beTlorcn. Urban YBI., ber fidj junftdjft als weltlicher ££ürft betrachtete,

Ijat ifjm biefelbe burefy fein Sb,un Wiebergegeben.

33on einem folgen Sinfluffe auf bie ©efdjitfe ber christlichen Nationen, tüte

ihn «ßapft Urban Vm. ausgeübt hat, ift in ben folgenben ^ahrfjunberten feiner

ber «Nachfolger GfnHftt gewefen. Smmerljin bilbeten .bie *pftpfte, namentlich bei

€ntfReibung ber Sdjiclfalc ber italienifdjen |>al6infcl, auch nodj im 18. 3afjr*

hunbert einen Factor, mit bem bic größten Wächte gar feljr rennen mußten.

Um ihren SSortfjeil ju wahren unb fiefj bauetnb ju ftdjern, Waren bie großen

fatfjolifdjen Wächte barauf angewiefen, ftch bic 3l,neigung beS jeweilig regieren»

ben SßapftcS ju erwerben, unb beSljalb fdjon bei ben 5papftwal)lcn auf baS

Gifrigftc barauf bebaut, einen darbinal, ber iljnen günftig gefinnt mar, auf ben

Stuhl 5ßetri ju crljc6cn. @S blatte fic^ beSljalb ein eigcntrjümlidjcS (SintoirfungS*

recht, ober richtiger gefagt, ein bom (JarbinalScollcg als ein fRcd^t gebuIbeteS

unb ancrfanntcS |>crtommen auSgcbilbet, nad) bem eine jebe ber brei fatljoüfdjen

Wächte, baS beutfd^c Oieic^ , beffen ©teile fpätcr Ocftcrreid) eingenommen Ijat

^ranfreidj unb Spanien, einem iljnen Iganj befonberS unangenehmen Garbinale,

auf ben fid) bie jur ^apftWahl nötige 3h)eibrittelmajorität ber Stimmen ju

bereinigen brob,te, bie Srclufibc geben, b. Ij. ihn für unwäfjtbar erflären fonnten.

GS ift begreiflich, baß bie Ginfpradje einer weltlichen Wadjt in bic Operationen

beS heiligen ©cifteS, auS benen bod) bie Sßapftwahl fjerborgefjen foll, baS 3"«

ftanbetommen einer 2Baljt feljt BeeinfCuffcn , beäiefjungSwcifc crfdjWercn mußte,

öftrer bebienten fidj bie Orüfjrer ber mit einanber im Gonclabe ringenben

Parteien in taftifcb, entfd^eibenben Momenten glcia^fam al§ bc§ groben ©efdjüfceS,

baS jeben SGßiberftanb bor fidj niebettoirft, toä^renb alle anberen 6trategcmc bei

ber @etoanbtb,eit unb ©cübtljeit ber ergrauteften ^ßraftifer boeb, immer bon

atoeifelljofter 3öirfung toaren. £er garbinal Sllejanbcr Sltbani, ber Sßrotector

SQßinrfelmann'S, glaubte bab,er im .ftinblicf auf bie 3fülle ber bei einer $apft*

tuab,! aufgemenbeten fünfte unb Siften, benen ber bcabftditigte Erfolg im ©anjen

boeb, fo roenig fidler gegcnüberfteb,e, mit einer SBenbung, bie eines ^Boccaccio

toürbig toäre, annehmen ^u foUen, baß biefe fo oft beobachtete (Jrfdjeinung bie

SBab,rheit, baß jebe ^apfttoaljl bod^ nur baS SBerl bcS heiligen ©eifteS fei, aufs

Äl&rlidjfte ermeife. S)och blieb bie 9Jcer)raab,l ber fatholifc^en Wächte unb auch
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bcr Garbinälc fclbft jftctä anbcrcr 9)ceinung unb ließ c3 nicht an ben altfjcr»

gebrachten Skrftichen festen, bie Sßapfttoaht nach taeltlichcn ^ntcreffen, pcrfönlidjcn

SBünfdjcn unb fivdjttdjen ^artcilcibenfd^oftcn 311 leiten, drft 1829 tonnte ber

3tomantifcr G^uteaubrinnb feinem öorgcfcfctcn <Dliniftcr fehreiben: „Trois choses

ne font plus les papes : les intrigues des femmes, les menöes des ambassadeurs,

la piiissance des cours." Unb bod) gab ein %a$x fpätcr bie Jftone Spanten

einem (Sarbinal nod) mit Erfolg bie ertfuftoc. 3m oorigen Sahrlumbcrt bc=

hcrrfd)tc biefc ^nftttution aber gerabeju bie Gonclaocä. SBaren noch baju bic

Reiten folchc, in benen hrirflid) gro§c «3«tereffen , auf bie baä 5Papfttf)um nod)

oon @influ§ mar, auf bem Spiele [tauben, ober Ratten ftd) in ben Leihen ber

ßarbinälc fdjarfe ©egenfäfce ^ciau^gebilbet , bic burdj erprobte unb gefdjicfte

^Jraftifer offengehalten unb auSgenu^t werben fonnten, bann mar bafjer eine

Sßapftroal)t in ber X§at ein SEBerf, an bem mehr als menfcf)licher Söifc ju fdjeitero

in ©efahr fam, unb baä nur äufjere Umftänbc ober ein an fidt) ganj außerhalb aller

üöeredjnung liegenbeä ©reignifj — um nicht ben profanen ?lu§bruct: 3"faH au

brauchen — ju einem gebciljlidjen Crnbc führen tonnten. — 58ei ber üRatur bc3

Bei ber ^apftroafyl cinjuhaltcubcn Sßahlberfahrenä unb bem grofjen 3fntcrcffc,

ba§ fid) bodj bei ben Diplomaten unb bem römifdjen 23olfc baran fnüpfte, über

ben ©ang bes (Sonclabcö bauernb unterrichtet ju fein, fann cä nicht befremben,

bafj mir gtoar über bie ©efdtjichte ber einzelnen ^apftrcahlen fehr Picte «Räch»

richten haben, aber faum irgenb welche Berichte anberer 2lrt fo cinanber roiber-

fprcchenb unb Don fo fragroürbiger ©laubhaftigfeit finb al§ biefc. (Sine tmrfliche

©efchichte ber einzelnen *papftroahlen gibt c§ baher nicht, fo Diele Delationen

auch über fie faft in jeber größeren öffentlichen ober $ßriDatbibliotl)ef Italiens

oorhanben finb. Denn ba3 oierbänbige 2öerf oon 5ßetruceUi beHa ©attina

„Histoire des conclaves", ba3 oor jtoet 3Qhr
<i
c f)n*cn *n ftanjöftfdher unb italic-

nifcher 9lu3gabe erfchien, fann cbenfo Wenig als eine rein Wiffenfdjaftlidjc fieiftung

angefchen Werben alä etwa baS Sud). Welches bcr berühmte Romancier ßug&nc

Suc über bie ©efchidjtc bcr franjöftfcljcn Marine hat erfcheinen laffen unb baS

gleichfalls mehrere Auflagen erlebt hat. Denn finb beibe SÖßerfe in bcr %t)at

wegen beS in ihnen mitgeteilten urtnnblichen Materials fehr Werthboll, fo läßt

bod) bie toiffcnfchaftlichc ^crWcrtfjung beSfclbcn beinahe SlKcS au Wünfchcn übrig.

Deila ©attina's Schrift hatte ja auch eine ganz beftimmte polttifche Dcnbenj.

Denn mar nach ihm fchon 1864 baS Weltliche Sßapftthum auch feine lebenbe

5Rad)t mefjr, bie man befämpfen mufjtc, unb bezeichnet er felbft bie ihm geftelltc

Aufgabe alfo nidjt aU bic „cincS «QticgevB ober 4pcnfcr^, fonbern nlö bie eines

3nftructionörichtcr§", fo bürftc bod) ^liemanb in Zweifel fein, bafj er al^ ^n=

ftructionSrichter nidjt rein fachlid), fonbern mit einer ftarfen ^luimofität ben

gc)d)id)tlichcn 5Procc& 3>talicn3 gegen ba§ s
4topfttf)um inftruirt r)at. immerhin

liegen aber in bem löndje zahlreiche, echte bieten oon beftunterrid)teteu, perfönlich

uuparteiifdjcn &ü$cn oor, mdche oicle ^apftmahlen in höchft eigen ttjünUicr)cr

SBclcnchtung erfchfinen laffen.

Die Öcfchichtc ber 2öaf)l cincö bcr cbelften unb befteu, jebenfattö cineä ber

gelchitcftcn, toenn nicht bcö gclehrteftcn ber ^äpfte, Don aücn, bie je ben Stuhl

Sßctri inne hatten, bic Söafjl ^cncbift'ö XIV., bcr in bcmfelben ^ah^ fein
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^ontificat antrat, in bcm $ricbrid) ber (ftrojjc feinen Xfjron beftieg, roirb cS

and) bem JBefangcnftcn flar machen, ba§ eS 6ei ben SÖaljlcn beS 6tellDertreterS

©ottcS auf (Srbcn fcfjr ntenfdjlid) 3ugegangcn ift. llnb baS wn fo fixerer, als

toir iefct im Stanbe ftnb, einer geschichtlichen Stt33c beS GonclaOcS 33cncbift'S XIV.

einen JÖeridjt 31t ©runbe legen, ber oon bem fdjliefjlidj erforenen Zapfte

felbft ausgegangen ift. 2>cnn toenn eS auch nicht ein eigentliches 2)iarium beS

GarbinalS SßroSpero £ambertini 311 bem Gonclaoc oon 1740 ift, roelchcS unS

|>err ^rofeffor fj. X. ßrauS in ber oben genannten ,,ftcrienfd)rtft" mit ©riefen

beS SßapfteS an einen alten geiftlichen ^«"b in Bologna sunt erften Wale JU»

gänglich gemacht hat, oiclmehr biefc fummarifche ^lufjeie^nung über bie entfehei»

benben Vorgänge in bcm ein B,alBeS,3aht, &om 18. Februar Bis 19. 9luguft 1740,

banemben Gtonclabc erft fpäter entftanben ift, fo haben toir bod) in ihr einen

juoerläfftgen nnb geroifj nicht 3U bunfel gefärbten SSeridjt. SDßir fönnen baS mn
fo fixerer erfennen, als uns gerabe über biefe unerhört fehtoierige 2Bafjl noch

anberroeitige fetjr gute Nachrichten erhalten ftnb. £er franjöftfd^e töeifcnbe

GharleS bc VroffeS, ^räfibent beS Parlaments oon ©ijon, hat unS in ben 1739

unb 1740 auS Italien gcfdjriebencn SÖriefen, roeldje 311 ben totehtigften Quellen jur

Gulturgefchichtc ber .ftalbinfel auS bem öorigen ^afjrhunbert gehören, eine aus-

führliche, in mannen $ügen feljr plaftifdje unb braftifehe VefchreiBung berfclbcn

2öahl gegeben, ©ie ftimmt in ben £aupt3ügen mit ber grjählunfl Venebift'S XIV.

oottfornmen überein. 2)cr ^ßrafibent be JöroffeS, ber 1740 bei bem feierlichen

förmige ber ßarbinale auS ber ^cterSfirchc in baS GonclaOc an ber 6eite beS

V ftimmführenben franjöftfchen (SarbinalS be Gencin fdjritt unb baS ^crumftc^enbc

Voll fagen t)örtc: „Siefer ba, be Gencin, wirb ben 5ßapft machen/' mar faft

eben fo gut unterrichtet, als SBenebift XIV. felbft. 9JIotiuirt er ein3elne Vor-

gänge genauer als ber Sßapft, fo begreift ftd^ baS leicht. Gin Stapft, unb roare

eS auch Venebtlt XIV., fann eben nicht 2WeS fagen, roenigftenS nicht fchriftlich-

Xa beUa ©attina ben Bericht Oon be VroffeS fo toenig ge!annt ju h^Ben fc^cint

als baS 2)iario bcS SßapfteS, er aber fich auf eine gan3e Steide bon ^Berichten

Be3iehen fann, welche bie an ber Gurie fich bamalS aufhaltenben offtciellen unb

halbofficießen Diplomaten ihren f>öfcn erftatteten, fo ftnb mir über baS Gonclaüe

Oon 1740 auf§ Vcftc unb Sicherte unterrichtet. 3Bie gut man übrigens im

öorigen ^ahrhunbert in Seutfchlanb über bie meiften unb felbft intime Vorgänge

an ber Gurie mit Nachrichten ticrfeljcn mar, geht auS bcm farblofcn Suche h^'
s

uor, baS 1743 5)h iR(anft) über „Cebeit unb 2haten beS jefct regicrenben

5papfte8 unb aller lebenben Garbinälc ber römifchen tatholifchen 5Hrchc" hat

erfcheinen laffen. —
* S)ie politifchc Sage ^tolien§ mar 1740 md)t gan3 fo unftcher als oieraig

3ahre früher, ba ber fpanifche 3ttJcig beS hoBSburgifchcn .^aufeS auSftarB.

^[c^t, mo baS (5rlöfd)cn ber bcntfdjen Habsburger im $RanneSftamme beüorftanb,

lagen bie Jöerhältntffe infofevu günftiger für baS |>aitS Defterrcich, als fein

©egner nidjt baS fyranlreich Subtoig'S XIV. mar, Oielmehr ihm nur ber

fpanifche 3^«9 oeS Kaufes «Bourbon gegenübetftanb. ?lbcr gar mol)l mod)tc

man fid) in ber .^ofburg noch ntt« ber Verlegenheiten unb ©efafjren erinnevn.

in bie ßlcmenS XI. OMbaut 1700—1721), ber als Greatur CcftcrreichS gemäht
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mar, fidj ober bann fofort auf bic Seite tfranfrcidjS gefdjlagen, Oefterrcidj ge=

ftürat Ijatte. Die brei ?Had)foIger GlcmenS' XI., ber," roenn bic 3eiten nidjt

QTÜnbltd^ anbete gefcefen mären, baS 3eug ba
f̂
u gefjabt fjätte, bie föotle eineS

Julius II. ju fpielen, Ratten ben fic mit Slnforberungen aller 2lrt bebrängenben

«mähten foöiel natfgegeben, als mit ibrer SBürbe Oereinbar ober unPereinbar

mar. 3nnocen3 XIII. (1721—1724) mar mit Pollem 23cmufctfein frieblidj gegen

bie StaatSgetualtcn geftimmt, obroobt er ber Familie angehörte, rocld)e elf ilaty

folger <ßetri, barunter ^nnocens III., au ben 3*)rigcn aäfjlte. Söcnebift XIII.,

ein Crfint, 1724—1730, lebte gleidjfallS auf frieblidjem 5u§e mit ben toeltlidjen

9Jtonard)cn, aber nur roeil biefc feinen allmädjtigen ®ünftling Gofcta befiadjen.

DaS donclaoc, baS nadj feinem Uobe ftattfanb, braute mit £ilfc beS Stonf»

baufeS ber (Sorftni in 9tom nadj fünfmonatlidjer Dauer einem (Jorfini bie brei=

fodje Ärone. 2113 ßlemenS XII. (1780—1740) oerfudjte, Sßarma als ^eim»

gefallenes JHrdjenleljen 311 reclamircn, miefen ibn bie Wäd)tc, bie über Sßarma

fdjon 1718 frei oerfügt Ratten, mit feinen Eufprüdjcn rubig ab. Die #änbel,

in meldte er barauf mit bem erften bourbonifdjen Äönig Pon Neapel geriete

fielen nod) ungtüdlidjer aus. 91id)t minber anbete, in bie er fidj mit Spanien

Perroitfelte. Wur in ben Arbeiten 3ur Sßerfdjönerung KornS unb jur Haltung
feiner antifen Denhnäler liejj man ifnt frei fdjaltcn.

Waljmen bie roeltlidjen dürften abet fo roenig ftütfftdjten auf bie Hnfprüdjc

ber (Surie, mufjte iljncn alfo biefc efjer als fdjmädjlidj benn als gefäbrlidj

erfdjeinen, fo begreift eS fidj nur, bafc, wenn baS Gonclaoe nadj bem lobe

(Gemens' XII. bodj fedjS Monate bauertc, 311 ben ^ntriguen ber Diplomaten

nodj eigentbümtidjie DiSpofitionen beS GarbinalcollcgS Ijinaufommen mußten.

Unb biefe waren audj oorbanben.

DaS GarbinalcoHeg mar jur Qtit beS SlblebcnS Pon (Siemens XII. febr

OoHaäblig. €3 beftanb auS 70 TOglicbern , Pon benen ber letjte *ßapft allein

32 ernannt ^atte. 5118 eine Siegel für bic $apftroal)l mar e§ nun anaufcfjcn,

ba§ ber neu 3U ernennenbe StettPertrctcr e^rifti nidjt auS ber Steide ber Pon

bem testen Sßapfte erforenen darbinale berufen mürbe. Wan gönnte ben jün«

gcren Garbinälcn bie Diaro im Allgemeinen nidjt, tooflte feine attju lang bauernben

^ontificatc fdjaffen unb Por Slflcm nidjt ben ©enufc ber Ijerrfdjenben Stellung

an ber Gurie burdj 3toei ^ßontificate ein unb bcrfelbcn Partei, ober toenn man
lieber roiH, f^amiltc ober Glique übcrlaffen. Denn bie Pon bem legten ^apfte

ernannten ßavbiuäle galten als eine $lrt engerer ©enoffenfcfyaft, bie bem 9{epoten

b"eS Pcrftorbenen ^papfteS, ber bie ©efa^öfte geführt, 3U Dan! Perpflia^tet, fid^

um biefen als ibren ftülixn ju fa^aaren ^atte. DaS trat fdjou in ber ?luS-

ftattung ber ßonclaPeaeßen äu§erlia^ b^or, inbem bie äußeren Söänbc ber

9idume, in melden biefc Garbinölc toä^renb ber Dauer beS GonclaPcS Rauften,

mit Piolctter Serge befleibct, toä^renb alle übrigen grün auSgefdjlagcn toaren.

2BoHte man nun nia^t, ba§ biefelben Öeute bireet ober inbirect ftd) bura^ atoci

^ontificate ^in in ben leitenben Stellungen behaupteten, fo mar junäd&fl bic Partei

beS ^apftnepoten ju ftürjen. DaS gelang audj in ber Kegel. Die Körner

fdjerjten bcS^alb roofjl, ein ^apftnepote fterbe breimal: einmal beim Dobe beS
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alten, bann bei bet SBaljl be3 neuen $apftc3 unb erft 511m britten vUiale tüte

bic anbem Wengen.
Sludj in bem @onclaoe Oon 1740 brang ber 'päpftlicfjc (Jarbinalnepot 9teri

(Jorftni nicht burd), obroofjl er oon bornfjetetn über bie fo beträchtliche ^Inga t)t

ber „(Jreaturen" feineä £)fjetm3 Oerfügte unb bie Äronen QftQNfrcict) unb ßefter*

reich fid) feinen Ganbibaten freunbltch bejeigten. 2)enn er hatte in bem güljrer

ber alten (Sarbinälc, £>annibal ^llbani, bem flehten GlcmenS' XI., einen ©egner,

N bem er nicht gemachten mar. „$enn," fo fagte man auch bamal8, „ein £>eer

oon f>trfc^en , ba§ r«on einem Söroen geführt toirb, ift gefährlicher al3 ein &eer

oon £örocn, an beffen 6pifcc ein £>irfch ftcf)t." «Ulan barf fagen, baß allein

bie Äünfte biefeS SRanneö, roelchcr allerbingS als päpftlicher Kämmerer (Camer-

lengo) bem (Sonclaoe üorftanb, unb ber jefet nun fd)on jum feierten *tftalc babei

thätig mar, ber Ghriftenheit ein Cbcrfjaupt 311 geben, bie lauge Ü&auer beS

(SonrlaOeS Ocrfchulbet, bic ^Berechnungen aller Slnberen 311 nickte gemacht, unb

bie 2öaf)l 23enebitY§ XIV. roenn aud) nicht burchgefejjt, fo bodj ermöglicht haben.

2lm 6. Februar 1740 mar (Siemens XQ. nach längerer Äranfheit, unb fdjon

feit geraumer 3cit oöUig crblinbet, geftorben. ffiafch mürben bie üblichen *Dcaß»

regeln ergriffen, bic bem £obe§fatte jebe§ $apfte3 jju folgen pflegten. 2)ie in

bem (SaftcH 6t. Mngelo feftgetjaltencn befangenen mürben am 7. ftebruar in

Freiheit gefegt, nadjbem fie 2We§ ihnen Erreichbare fdjon jcrfchlagen Ratten.

2>ann begann ber Aufbau be§ (SonclaDeS im Shtican. SBcbenft man, boß für

fieberig ßarbinäte in ben ßorriboren unb ©älcn be§ päpftlidjen 5|klaftc3

*• Söoljnung gefe^affen merben mußte, jebe biefer Söohnungen auS minbeftcnS brei

Baumen bcftcf)t, in bic fiel) ber ßarbinal mit feinen (Sonclaoiftcn unb nieberen

Wienern theilt, oon ber zahlreichen, minbeftenä fechflig tööpfe ftarfen übrigen

©efolgfdjaft abgefetjen, bann mirb man ben SluSbrucf tveffenb ftnbcn, baß man
gur ^apfttoahl eine Stabt in ein ©toefroerf eine3 £>aufe3 unb flcinc Käufer in

ein Limmer baue. SDamit feine äußere ßinroirfung „ben ^lügelfthlag bc3 fid)

Ijcrabfenfenbcn ^eiligen ©eifteS" ftöre, merben Spüren unb ^enfter ber occupirten

Otäumc bte auf fleine, hochgelegene Oeffnungen oermauert. (Sin faft unburch»

bringlid)e§ .ftalbbunfel ^errfc^t baher in ben langen Gorriborcn, fo baß bie

^affanten an bunfelcn lagen jur Eiittag^eit mit Satemen gehen müffen.

3ief)t fich ba§ Gonclaüe längere $cit hin, bricht bie ©ommerhifcc herein , bann

entmitfeln fich in ihm gar rafch alle bie $lagcgeifter , bie Nicolai ganj Italien

Oerleibeten. 25a ber Söatican im 9?ufe fteht, nicht immun gegen *Dcalariafiebcr 311

fein, fo Ijot man mohl bie Sommer=6onclaüeS im Guirinal abgehalten. $bcr

1740 fafe man im Reißen 5luguft nach fech^monatlichen 5)(ühen noch immer in

W ben büfteren, überoölferten, ungelüfteten 3fttcn oe3 5öatican§. 9lm 18. Qfebruar

1740 nämlich mar ber größte Zty'd ber in 9iom befinblichen Garbinälc, nach«

bem bie Seichenfcierlichfeiten für GlemenS XII. beenbet unb bic fonftigen ftox*

malitäten erfüllt roaren, in§ GonclaOe gebogen. 3)a bie auäroärtigen Garbinäte

noch ttic^t hatten heraHf0*nmen fönnen, mar faft ein 2)ufcenb ber (Sminen^en,

bic mohl ahnen mochten, baß ihnen eine lange ßlaufur beüorftchen roerbe, unter

bem Sorgeben, unmotjl w fein, noch in ih™1 SBohnungen oerblieben. (Srft fehr

attmälig füttten fich bie roie immer oorher oerlooften 3cllen. 2)aß ber ßarbinal
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Gofcia, bcn (Gemens XII. tucgcii mancherlei SBergcfjcn Ijattc Derurtfjeilen laffcn,

unb bcr jetjt bod) jttr äöaljl Dom (Satbinatecofleg flugclaffcn toorben mar, aug

feinem ©efängnifc f)crau3fommcnb, in bcn iöefifc einer ber beften 3ctten gefommen

mar, erregte befonber» bcn 9Jcib feiner weniger günftig fitnirten ßoHegen.

äöärc c»3 freilief) nad) bem SJorfdjlage beä GarbinalS Slleranbcr 9llbani, bem bie

ßarbinälc, als bem fnnftoerftönbigften Don ihnen, ben 33au be§ C£onclaDe3 über»

tragen Ratten, gegangen, bann hätten bie (Sarbinäle überhaupt weniger über

ihre 23efjaufnngen 31t flagcn gehabt. 2)enn er hotte geraten, für bie auswärtigen

(Sarbinäle, bie aller 33orau8ftcht nach bodj nicht flum GonclaDe fommen mürben,

bie fdjlechtcften Qcütn flu referoiren unb nur bie guten flu Dcrloofen. 9lber bie

alten (Sarbinäte lehnten biefen SBorfchlag flttr ©üte als bem #erfommcn flittoiber*

laufenb ab; nur fo Diel fonnte ber an 2öob,lleben unb Suruä gewöhnte ihmft-

mäccu crrcid&cn, bafj man bie fltoei fehlcd)teften 3eÜcn nicht mit Dcrlooftc unb

ba3 ungefunbe Mppartamento bi Söorgia bem SBcidjtDater, ben Siebten unb ben

Wienern ber (Sarbinälc überliefe.

(£3 frommt nicht, bie tarnen aller ber SBählcr, rocldjc man für

„popabel" b. t). für wahlfähig hielt, l)ier aufflttflählcn unb fic ju charaf*

terifiren. 2)er ©afc: „ba§ Wer als Sßapft in baS (SonclaDc geht, als (Sarbtnal

toieber ^erauSfommt", follte ftdj auch bicfcS Wied beftätigeu. Anfänglich nahmen

fich bie (Srminenflcn auch ferjr bie $nt. „SBon bem neuen $apft reben," fagte

ber ßarbinalnepot Giorfini, „baS ift fo gut, als wenn einer Don ber Sßcft fpräche."

2)ie Führer bcr Derfchiebencn Parteien beobachteten oorläufig noch einanber.

ftannibal 2llbani fjüflte feine Sßläne in unburchbringlicheS ©eljeimmfs, toäljrcnb

Gorfini, im 2Betou§tfein bcr gührer ber flahlreichftcn ©ruppe 31t fein, fluerft

SSorftöjje Wagte, bie bann aber regelmäßig mit einer Mcberlage cnbeten. „«Man

mufj fltmächft bcn SDßeg fäubern," fagte er flu einem SöunbeSgenoffcn , bcr fidj

über bie 9lieberlage eines gemeinfamen Ganbibaten bcflagte. ßinflelnc (Smiucnflen

erlaubten fogar übelc ©cherfle bei ber 2Baf)t. 60 erregte eS mit 9ted)t bcn

3orn ber älteren Garbinäle, bafj bei einem ©crutinium fogar eine 6timme für

bcn ßarbinal (Jofcia abgegeben Würbe, ber alfo auS bem WohtDcrbientcn ®e»

fängnifj fyxaitä auf ben ©tufjl Sßetri gelangen follte. £a bei ben erften *ßrobe»

roa^ten fich für bic Ganbibaten Gorfini'S, bcr mit bem frattflöfifdjen ©efd)äftS=

träger, bem Garbinal bc Gencin, gemcinfdjaftlidj operirte, fid) nur 17 ©timmen

jufammenfanben , betten 15 bcr alten ßarbinäle gegenübertraten, alfo noch Diel

fehlte, um bic nötige 3toeibrittct-9Jiajorität hcrauSflitbefommen , Dcrfuchtc man
ben ^ütjrcr ber (Gegenpartei, bcn Garbinat Alboni, über feine fpiöitc auSju*

holen unb fdjlitg Derfcrjiebenc, i(jm toofjt acccptablc C^anbibatcn Dor. ^Iber ber

„alte ftud)§" ging nidjt l^rauS, unb bc Icncitt Bcfc^tofe nun, ba§ ©anfle l)in=

fluhalten, bis bie übrigen frau^öfifdjen Garbinälc angefonunen feien unb oua^

bie Hofburg burcl) bcn 5)htnb beä Garbinald bei föittbice fidt) erflärt fjabe.

bc Xcncin geglaubt Ijattc, bcr 2Biberftanb gegen bcn Don iljm flulctjt auf»

geftcllten (Sanbibatcn, bcn ©enuefen ©pinola, fei befonberd Don bem ^oi)cn bc»

Garbinalcolleg», bem Scnetiancr Cttoboni, ausgegangen, fo fam c§ auf einem

6orribore bc§ GonclaDeS fltoifchen beiben @mineitflen flu einem Ijcftigcu äßort*

toecf)fel. Xex Jßcnctianer mar über bic Slnmafjung bes ultramontancn GarbiualS
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fo aufgebracht , baft et, in feine 3cllc auriiefgefegt , einen Scfjüttclftoft befam,

gegen ben tf)tn feine dienet einen £tunf fd)mcren Seines teilten. Satan ift bann

bet alte 33onbibant unb ^totectot aller SÖittnofrn unb Sßoctcn in feinem

$alaftc, bev (£ancellaria , einige Sage batauf geftorben. (£§ War ba§ erfte

Opfer, ba3 biefe» ßonclabe berfcfjtang. •Hidjt lange natf) itjm berfdtjieb, am
12. TOtj, ©. 23. Sltieri, bet bom ©äjlagc getroffen Würbe, Wäfjrenb bad

ßotteg eben in einet Sbftimmung begriffen War.

3>ie Wiebcrfjotten 2krfudf)c ßotfini'3, mit £)itfe be 3>ncin'3 bem <£atbinat=

cottegium einen iljnen genehmen Ganbibaten anfjubtängen . tjatte bic SBätjlet

gan3 uuWitfdfj gemalt. 2)ie fünfje^n (Stimmen bet Minorität berWanbelten

fidj, nat^bem noef) einige neue SBaljlcr eingetteten Waren, in eine Majorität

öon 3tt>einnbjtt)an3ig, ja a^tunbjroan^ig. Sber biefe 3elanti, bic fidj bet per=

fönlirfjcn SBeeinfluffung entjie^en Wollten, roaten fetbft nicrjtä Weniger als einig.

35et (Sarbinnl Squabiba, ein Neapolitaner, bet bie fpanifetje (Irtlufibe befaft,

berftänbigte fidj Woljl mit bem ßämmerer fmnnibal Slbani jut Niederwerfung

bet Grcaturen Giemen^' XII., roat abet bodf) nietjt geneigt, auf feine eigenen

Ganbibaten 3U öetjii^ten. 2)odj faft tjätte man fdjon am 5. Sprit, ganj gegen

ben Söißcn bet 3rüfjrcr, einen 2ßapft gehabt. Um borWärtä 311 fommen, tjatte

ftdj Gorfini mit bem Garbinal Ceanber ^or^ia batjin bcrjxänbigt, baft biefet

bie Greaturcn 23enebift'§ XIII. jur Söatjl eines bet Snfjänger Gorfini'3, ben

fdjon genannten Spinota, beftimmen fotle, wätjrenb et füt ^orjia bann ein*

treten werbe, Wenn biefer nidjt burdjgetje unb umgeferjrt. ^or^ia roat nun in

feinem ^ntereffe fet)r tfyätig. Gr gewann bon ben alteren Garbinalcn eine gan.jc

Steide. 9Jlan fagte, er Ijabc nidfot weniger al§ fectjfen ebentuett bie 6tetlc bc3

6taat3fectetat3 berfprodfjen. Slbcr bet .fcanbcl rourbe berratljen. £er ungeftüme

^affionei — ber Garbinal, Welver in feiner groften 23ibtiotf)ef fein SBerf eines

3efuitcn bulbete, — mactjtc brei SRäcf)te lang fo biete *8efud)e in biefet unb

jener 3eUe feinet 9JlitWäf)tcr, unb oracfjte ba3 ganje Gonctabc in eine folcfje

Aufregung, baft man Sßotjia, ber ftdt) fdjon feinem 3icU nalje glaubte, fallen

lieft. 5lber fo gefiitjrlict) feinen feinen (Gegnern biefer 9Jlann, baft fie am 26. Sprit

an bie bcrfd)iebencn gellen gebrudte ^nfct)riften anflebcn tieften, auf benen 311

lefen roat: „60 lange Wir nidjt biefem Qrra bi ^or3ia" — er roat öcnebiftiner*

mönd) — „bic 28aftonabe geben, roetben toit nidjt bottoart3 fommen." .<picrübet

aufgebläht, berlangtc ^orjia eine ejccmplarifd^c S3cftrafung beä Sttcntätcrö, ben

er in bcmfclbcn Conclabiftcn erfannt 311 Ijabcn glaubte, ber ^affionci bon feinen

Sluöftdjtcn unterrid^tet t)atte. %a bet dämmeret |)annibal Slbani bie 6trafe

auf eine ftrenge Söcrmofjnung an fämmtlid)e Gonclabifteu befc^ränfte, berlicft

?Pot3ia baä ^onetabc unb ftarb fur3 barauf. 3u feinem ^icrculeiben War baS

Riebet gefommen. 3n 3iom fagte man, er fei an bet 5papftfud)t — rabbia

papale — berfc^ieben.

St bet audf) mit Spiuola fam man uidjt borroäit§. bereinigten fict) bi^

ju breiftig Stimmen gegen ttjn. £a muftten 6orfini unb be Gencin bod) eub=

gültig bon itjm abfeljcn. ^Httterroeile roar aud^ bad ßonetabe, tto^bem baft

fhon brei ©minenjen mit 2obc abgegangen waren, unb fid) bteijctjn, fo rocit

icr) fetjen fann, gan3 bon itjm fernhielten , biet botl3äf)Iigcr geworben. Xa War
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bcr berühmte (Sarbinal SHohan, ftürftbifdjof bon Strasburg, erfdn'enen, ber mit

bc Gencin aflcrbingS nidjt auf bem beften ftufjc lebte unb beffen ßinflufj als

JBcrtreter ^franfreidjS er gelegentlich burchrreujte. 2>ie ßarbinäle bon SÖouiUon,

Äollonifc, 3injcnborf Waren oudj angelangt. $>cr leitete, ^ürftbifd^of ton

SBreslau, ben f$riebri($ bcr <&rofje gerabe ein %af)x barauf in Dttmachou bcr«

haften unb nad) SSreSlau bringen ließ, War mit ^obagra behaftet in 9tom an«

gekommen. £a ihm feine 3lcr^tc berorbnet Ijattcn, ben franfen täglich in

ein frifdj gefdjladjtetcS Sd)Wein $u ftetfen, fo öcrlangte er, bafj ein foldjcS täglich

ins (Jonclabc gebracht Werbe. 5)aS fdjtugen ihm aber bte Garbinalc ab, unb er

trat nun nicht eher ein, big fein fieiben burdj bie angeorbnete (Sur gehoben mar.

«mittlerweile mar bie CfterWoche, roäljrenb bcr bie SBafjlgefchäfte rieten,

borübergegangen unb ber ÄSmmerer beS (JonclabeS begann nun, nadjbem er bic

©cgner feine <Diod}t hatte füfjlcn laffen, actiber ^ertjorjutreten. £cn auswärtigen

Garbinälen, Welche ihn angingen, feinen ©influfc auf bie SBcfdjleuniguug

bcr 2Öaljl geltenb 311 machen, pflegte er aber ju fagen, er müffc ftdj Seit

nehmen, ben rechten ÜJtadjfolger beS fjl. SßctruS flu finben; ftc fSmcn Wol)l 311m

Gonclabe nach 9lom, mürben bann bom neuen ^ßapft hulbboH bchanbelt, unb

feierten in &cr emigen Stabt, um nodj ihnen in ihre 3lefiben$cn jurfitf*

jufeljren unb ben Sßapft niemals mieberjufc^en ; er aber müffc in 9tom bleiben

unb getoärtig fein, bafj ihn ein ihm feinblid} gefinnter ^apft in3 (Scfänauifj

werfe; ba Ijeifjc cS auf feiner .§ut fein. $n ber Xfjat hotte ihn (Siemens XII.

fdjlceht bchanbelt, WaS jefct beffen (Jrcaturen erfahren mujjten.

3)a alle oon Gorfini borgcfdjlagenen ßanbibaten 28 ober 29 Stimmen gegen

ftdj Ijattcn, biefer alfo feljen mufcte, bafj er nicht burchbringen Werbe, liefj ihm

.ftannibal Sllbont fagen, er falle fi<ij mit ihm auf ben ßarbinal föuffo, eine

ßrcatur bon (Siemens XI., bereinigen; tljue er baS nicht, fo werbe er mit ben

breifjig Stimmen, bic ihm jur Verfügung ftönben, unb ben adjt Stimmen,

über Die 2tquabiba, ber ^ü^rer bcr fpanifdjen Partei, berfüge, ben Sßapft oljne

ihn machen, unb jWar bann ben frommen ©arbinal ©otti wühlen. Gorfini,

hierburdj ängftlidj gemadjt, 3cigtc baS fofort bem darbinal be Gencin an, ber

fcincrfeitS ben öftcrrcidjifchcn ^ronirator bei ©iubicc beftürmte, bem ©otti bie

©jetufiba 311 geben; Wenn bei ©iubicc ftdj ^icrui nidjt cntfdjliefje , Werbe baS

jum SSruc^e jjWifchcn JDeftcrreidj unb f^ranfreidj, baS @otti pcrhorreScire, führen.

Tel öiubice, ber feinen Auftrag hatte, ®otti bie (£rdufiba ju geben, Würbe

hierburch fo cingefdjüdjtcrt , ba§ er erflärte, er muffe erft einen Courier nac^

Söicn fenben unb Antwort erwarten; bis ba^in fönne nidjtS gefdjehen.

Xic Sommcrl)i^c fam unterbeffen Ijcran. 9lachbem no(^ bic SJerfudje, bem

aus ^lorenj ftammenben (Sarbinal b'eici bic nötige 3Weibrittel^aioritat ju

berföjaffen, fchlgcfchlagen Waren, ein Erfolg, Welmen bic 9iömer, bie leine ^äpftc

aus ?ylorenj mcb,r Wollten , lebljaft begrüßten
, ftrengte ßorfini alle firfiftc an.

bie Stimmen auf ben gidjtbrüdn'gen Garbinal Ctend ^u bereinigen. Xn fran!c

*Dlann, ber laum noc^ an einem Stode gehen tonnte, mufete am 23. ^uni bon

ber Coggia bon St. ^eter aus ftch noch bcr ^rohnteichnamSproceffton geigen.

?lbcr am folgcnboi läge, als ihn fein ßonclabift jur cnbgüttigen ^Ibftimmimg

rufen Wollte, fanb biefer iljn tobt auf feinem 2?ette liegen. SÖiebemm War
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SltleS in ftrafte gcfletlt unb bic Vertreter ber fatfjolifdjen Wäfte fanbten aber-

mals (Souriere ob, toeldje neue Siftcn ber papabcln gatbinälc überreifen folltcn.

2luf einer bon biefen figurirte in britter 6tcÜe ber 9tame beS (SarbinalS ^roSpero

Lamberti, beffen 9lufnof)me bex ßarbinal (Sibö als ben eines ben .ftöfen gleict)*

gültigen ßanbibaten burdjgcfetjt fjatte.

ßambertini toar ein 23olognefe; einer Dornefjmcn ^amilie entfproffen, fjatte

er ftdj burdj feine auSgejeid)neten töedjtSfenntniffe unb ungetoöfjntidie tfjeologiffe

©eleljrfamfcit Siemens XI. fc^r empfohlen. Serfclbe machte ifni 3um Witglieb

Werfet)icbener toiftiger Kongregationen, unb ba er fidj auf in ber @unft bet

naffotgenben köpfte 3U behaupten toufjtc, tourbe er 1727 als Chjbiffof Don

Xr)eobofta in partibus infidelium jum $iffof unb ©obernatore bon 2lncona,

1728 311m ßarbinal unb 1731 jum (Srjbiffof Don Bologna ernannt. Cegtcn

biefe kerntet unb Stürben ifjm eine Wenge bon Berufsarbeiten auf, fo toibmete

er bof ben größten Tfjeit feiner ßeit gelehrten ©tubien. ©eine fanoniftiff

=

tljeologiffen SBcrte, bon benen einige ju feiner ftreube auf ben Beifall gelehrter

proteftantiffer Xfjcologen fanben, finb in öielen goliobänben gebrueft toorben,

Ijaben berffiebene Auflagen erlebt unb finb nof in biefem ,3af)if"nbert in

17 58&nben erffienen. kleben feinen tljeologiffcn Stubien bernafläfjtgte er bie

Secturc ber beften SÖerfe feiner Ijcimiffen ßitcratur nift. Seine ÖicblingS»

bitter toaren 2)ante unb bor allem Slriofto, bie er eifrig immer toieber laS.

Setoeift baS ffon, bafj Sambertini feineStoegS ein einfeitiger , tjerrfffüftiger,

firflifer ganatifer toar, fo tonnten ifjn anbere (Sigenffaften nof als unge=

eignetet- für ben Stufjl *ßctri erffeinen Iaffcn.

SOßenn ein geiftig begabter unb fittenreiner Wann bem päpftlifen $ofe beS

borigen 3at)rf)unbertS fo nalje getreten toar toie SßroSpero Sambertini, fo tonnte

er bie 2)inge enttoeber tragiff ober ^umoviftifc^ nehmen, je nafbem fein Tem-

perament cS geftattete. Sambertini gehörte ju ben .£>umoriften. 9tif t baS ®c-

füfjl, baS, nafbem man bie 9tei^e ber fterrffoft getoftet fjat, ffliefjlif überfättigt

bof finbet, bafc fte feine innere SSefricbigung geto&fyrt, toar in ifjm lebenbig,

fonbern bie Marc @inftft eines gefunben, toofjltoollenbcn Wenffen, naf ber, toer

ber SBelt innerlich $err bleiben toill, ftdt) nift bon iljren Seibenffaften be»

firirfen laffen barf. 2>iefe chatte in iljm bie $errffaft behauptet unb eine fjeitere,

mit ben S)ingen faft fpiclenbe ©runbfrimmung beS ©emütljeS rjerborgebraft,

bie fif feiten bei fjofgefteßten $irfenfürften, um fo häufiger bei niebern Gleri*

fern finbet ober bof fanb. $er tleine, unterfefcte Wann mit bem friffen

<5Scfidt)tc unb ben lebhaften, großen blauen Slugen Ijattc auf äufeerlif niftä

bon bem an fid) , toorin ber d)arafteriftiffe 2üpu§ eines cdjten toelffen ^ricftcrS

gefugt toirb. 9tid)t ein einiger ffarfer, lauernber, harter unb ^ofmütb,igcr

3ug ^at ba§ Silb biefcS Wanneö entfteHt; aber auf feiner bon ftumpfer, gut»

mütljig too^ttooHenbcr JBeffrdnftljeit. S)ie nationale ©igentfyümlid) feit , um
nid)t 31t fagen : Üugenb ber Italiener, alle natürlifen $>inge naioer ju nehmen

unb ungenirter bei i^rem reften Hainen ju nennen, als ba§ nörbliferen ©ultur*

bölfern möglif ift, riefen bei einem Wanne bon biefem Temperament unb feiner

33etocglid)feit beS (SciftcS eine HuSbrurfStocife ^erbor, bic un§ bei ber anerfannten

Sittenreinljeit unb bem fcltcnen ipfliftgefüljlc beSfelbcn um fo eigent^üm=

i
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lidfjcr Berührt, aU fie mit ber tjofjcn Sürbe, btc er öefleibete, feltfam contraftirt

unb bafjer faft oerblüffenb mitten miifj. 2)enn nidf)t genug, baß er Sluäbrüde

mit Vorliebe im Wunbe führte, roeldfje fonft in Italien nur bei ßeuten, bie

fidj geljen laffen bürfen, im ©djroange finb, er fdjien aud) Wandten burdf) feine

3aljflofcn SÖonmote, feine föanbgloffen ju bem ßeben feiner näd&ften Umgebung

faft alles (hnfteö ju entbehren. £a3 aber mar feineöroegS ber %aU. Söüfjtcu

mir e3 nidf)t fdfjon längft, fo mürbe e8 un§ ber intime 93ricfrocd(jfel mit feinem

alten ^reunbe, bem ßanonicus ^eggi, beroeifen, ben un§ $rau§ jugängUc^ ge*

mad&t tjat. @3 mar in ber £ljat nidjt nur ein fleißiger, fein: gelehrter unb

gcroiffentjafter , fonbem aud) ein roirflidj geiftreidjer Wenfdfc, ben Kenner, roic

ber ^räftbent be 33roffe3 unb #aron ©rimm, nur megen biefer feiner Oualitfit

fiodjluclten. @rimm meinte, er fei ber unfef)lbarfte oller Sßäpfte, ba er mcljr

(Meift unb meljr SBifc Ijabc als fie alle jufammen. Einige Stunben mit iljm

31t berplaubcrn , fn'clt 9lleranbcv 3Ubani für ben Ijödjften (SJenufj feines fiebenß.

Sßenn SBincfelmann , ber ifjm megen feiner pflidjtfdmlbigen ©pnrfamteit nidfjt

grün mar, bon il)tn fdfjrieb, er lad^e nur über bie ganjc 3Belt unb fyabe ben

Gfjarafter eincä äftiffo aud) im fjofjen 2Uter nidfjt abgelegt, fo ift ftdfjer, bafj

biefcS roenigftcnö für bie 3ftt in ber er noct> fräftig er fclbft mar, nidjt ridjtig

ift, oielleidjt ober im Ijöd&ftcn Hilter bie oorljerrfdjenbe Stimmung feiner Seele

gemorben mar. Unbcntbar märe cä in feiner Sage roaljrlid) nidjt.

©in Wann biefer
sÄrt tonnte bei ber Wef^aljl feiner Kollegen ftdfjcrlidj

nid&t auf grofcc Stjmpatljicn rennen, er felbft aber audj nidjt fidj getrieben

füfjlen, fidt> an bem Kampfe um bie *papftroaljl in frembem ober eigenem ^ntereffe

lebhaft ju beteiligen, ftünfunbfcdfoig $aljre alt, t)atte er fidj nodfj eine grofec

förpcrlidje föüftigfeit ju magren geroufet. ©ein guter £umor unb ber GHctd)=

mutf), mit bem er bem sJlu3gang bcS erbitterten Bingens pcrfönli^er ^ntcreffen

unb ßeibcnfdjaften um ben ©eroiun beS ©tufjles $etri entgegen falj . Ratten ifjn

bie Wüljfeligfeitcn bcS GonclaPcä gut überfielen laffen. 93on feinen GoUcgen

um feine Weinung in ^Betreff ber ßanbibaten angegangen, l)atte er toofjl ge*

fdjerflt: „SBolIt ifjr einen ^frommen, fo roäljlt Gtotti, roollt ifjr einen großen

Ißoliticud, fo fürt Sllbrooanbi, roollt iljr aber einen guten Hümmling 1

), fo

ncfjmt mid}." 3n ber Zfyat, nadjbem ber fromme ©otti bura^gefallen mar, tarn

^unäd^ft 2Ubrotoanbi auf§ ©rnftlid^ftc in f^ragc. tiefer jroeiunbftcbenjigiäljrtgc

Garbinal mar glcid^faH§ ein Jtöolognefe. 9lad^bem er fd^on jiemtia) jung ju ben

mid^tigften biplomatifd^en Wiffioncn, namentlia^ nad^ Spanien, gcbraud()t roorben

mar, mar er bei Giemen^ XI. in Ungnabc gefallen unb erft 1734 pon (Slcmenö XII.

mit bem rotten ^>utc begnabigt roorben. (Sorfini ^atte bc§l)olb auf i^n fa^on im

Anfange be3 Ponclaüeö. aU auf eine <5rcatur feine« Cntcl§, fein %ua,e geroorfen,

mar aber nict)t bura^gebrungen. 3ct>t, nad^bem ber Äaifer gegen jroei 6ar-

binäle, ^vanfreia^ gegen fünf unb Spanien gegen brei bie Grclufioc nad^ unb

naa^i auägefprodjen Ratten, unb bie Crimen öon Pier anbeten ©minenjen biefed

^ntrigucnfelb beberften, mic§ ber %\il)icx ber ©panier, SlquaoiPa, Gorfini Pon

') 2)a8 SDort ropliono, bol bet *Papfl flet« ouf bft 3uhqc Ijat. läfet ^ bfutfd^ m$t
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Beuern auf 9llbroöanbt Ijin, unb ficlje ba, Sonntag bcn 3. ^uli toereinigten

fid^ cinunbbreifjig Stimmen, unter iljnen bie ^Beitretet ber brei Fatt)oIifd^cit

SBormädjte, auf 9llbroOanbi. @3 fehlten nur nod) brei Stimmen, unb bie er»

forberlidfje Majorität mar erreicht. £)er ßämmerer |>annibal 5lI6ant war auf3

Sieffte beftür^t. Denn 9Hemanb war iljm meljr jutuiber al§ Sllbroüaubi, mit

bem er feit ben 3«ten feines DnfclS Siemens XI. perfönlidj bcvfeinbct toar.

Sollte ber öevfja&tc 9flann nidfjt fdfjlicfclidl) bodj obftegen, fo mufcte baö Slcujjerfte

gewagt werben. @§ t)ing 9ltle§ baoon ab, bafe bie älteren (Sarbinäle, toeld&c

über bie enbtojen @inmifdjungen ber 23ormäd)te in bie 2Bat)l entlüftet toaren,

feft 3ufammen gelten, 9tcun3efjn @arbinäte toerben un§ namljnft gemalt,

toeldje bie Minorität bilbeten. W\t iljnen ^atte fidj ^>annibol Sllbani burdf)

einen CHbfdjtour üerpflidjtct , fo berichtet tocnigfteuS ber (Sarbinal ^errero, itjre

Stimmen 9llbroöanbi ntcljt 3U geben. 9lber berartige (Sibe roaren canontfdj un«

giltig, unb ber Kämmerer toufjtc baä toofjl. @r ocrfdfjmäljte c§ barum nidjt,

feinen SSruber 9lleranber, mit bem er auf gefpanntem fru§ lebte, 31t feiner Rettung

um |>ilfc anjuge^en. Siefer grofce Sßeref)m' aHc§ Sdjönen fjattc fidj burdf) ben

©arbinal föibiera, ber iljm bie Warquife (öo^abini abgetreten Ijattc
1
), jur Partei

(Sorfini belehren laffen , unb ^atte nun mit aroei anberen öon ifjm abhängigen

Stimmen ben 2ui§fd)lag in ber $anb. @3 fdjeint f0 , als ob bie Sorftettungen

£anmbal§ itjren ßinbruef auf ^Ileranbcr nidjt ocrfcfjlten. <£r enthielt ftdj mit

feinen brei Stimmen be§ Scrutinium§. Slber eine nodj feinere Schlinge legte .ftanni«

Bai feinem geinbe. @r betoog einen mit i^nen Seiben befreunbeten *IJionfignorc

9ta0alli ein 58iUet an Sllbroöanbi 311 fdfjreiben, in bem 33orfd)läge jur 2luS»

följnung mit ifjm gemalt tourben. Sei e§ nun, ba§ ÄaoaUi bie ftaffe, bie er

legen Ijalf, nidjt ertannte, ober oon Sltbani geroonnen toar, er lieferte bie 9lnt=

toort, bie fo oorficfytig in Söerfpredfmngcn toar, ba& fie, toie ßambertini fagt,

ber ^eilige 9luguftinu3 ntc^t oorfidfjtiger Ijätte abfaffen fönnen, fofort an 21l6am

au§. Siefer Ijatte nid)t3 Eiligeres ju tfjun, als bie Anfrage föaoalli'S, auf beren

anberer Seite bie föüifanttoort ftanb, mit Sdjcibctoaffer auäjulöfdjen unb bic

SBerfpred&ungcn 2llbrooanbi'3 als einen Stofudj, feine Stimme ju erfaufen, 311

branbmarfen unb baS SSillet in Umlauf 311 fcfcen. SBenn bnrdj bicfeS biptomatifc^e

©aunerftütfe^en bie Slnljänger 3llbrot)anbi'S an ifjrem ßanbibaten nic^t irre

gemalt tourben, fo trug eä boä^ ba3u bei, bie Qdanti in iljrcr föegncrfc^aft

gegen ben Sd^ü^ling ber OJtädjte 3U beftärfen. S5a§ SBiglietto Ijat
villbrooanbi

bie breifac^e $?rone gefoftet, baä ift bie Meinung fiambertini^. ©t fam nid^t

über einunbbrcifjig Stimmen. Sc^on länger als einen 9)tonat ^atte biefer Oer»

jroeifeltc ßampf, in bem feine Spartet nachgeben rootltc, gebauert, al* am
11. ?lngu|t auf bic einunbbreifeigfte bie 3tociunbbrei§igftc, ja breiunbbreijjigftc

Stimme folgte. 3C^, ba ba§ (Ji8 gebrochen festen, glaubte man ftd)er auc^ nod^

auf bie lefctc red()ncn 3U bürfen, roeldje bie 2Ba^l an biefem Sage 31t einer ca*

nonifd^ giltigen gemacht ^ätte. ?lber fie blieb gegen allgemeines Grroarten auö,

unb ber äöafjtgang toar toieber ein oergeblid&cr getoefen. SBüt^enb fagte ber

(Sarbinal bc Gencin 311 einem feiner Gegner: „^QBir bleiben aclm %af)\t im

•) ©0 berietet ber enflUft^e «gent an feinen ftof.

»
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tfonclaüe." „ßctbcr*, erroibcttc bcr alte ßarbinat Gorrabini, „bin ich au alt, um
nod) jctjn ^aljre tyex 311 bleiben ; aber id) üerfpredje 3faen fr« 3" Bleiben, bis

ich fierBe, um 2llbroDanbi biird^fatten 311 laffcn." 3n ber Uljat ftanben feine

Otogner „feft mie Jraüertinblöcfe" bis julefct aufammen, unb am folgenben läge

gingen bie Stimmen für ifjn fogat mieber auf einunbbreifjig aurücf. 2>a fafjen

feine* ^romotoren ein, baß fie ifjn nicht burdjbringcn mürben. — ßr mürbe

nun tjermodjt, an Gorfini am 16. Sluguft ba8 übliche SBillet ju fdjreiben, um
ihm für meitere ^Bemühungen au banten. 9lcununbbrei§ig Jage hatte ber 9lermfte

au bcr ©djroetle bcB päpftlidjen Jfjroncä geftanben, ofmc ifjn befteigen au bürfen.

„Gr hat in biefer Gonjunctur bie fjödjfte unb unerfd)üttcrtftc Stanbfjaftigfcit be=

miefen." 2)a3 bezeugt ifjm fein 2Bäl)lcr unb glütflidjer föibalc Sambertini.

G3 fd)ien, aU müffe jefct 5lHcä mieber oon Beuern beginnen, unb baö

Gnbe in unberechenbarer fterne 311 liegen. 21bcr bie meiften gminenjen maren

c§ bod) ^erslia^ fatt, iljre Jage in ber immer unerträglicher merbenben Sltmofphäre

be§ Gonclaoeä unb 9lom§ 311 tierbringen. Unb Oor ber Ginmirfung biefer 9)iad)t

legten fid) felbft bie Sßogen bc§ 3ornc3 unb bc§ £>affe§ tum fünfzig Gminenacn.

Gorfini, ein an fid) 311m äöofjlleben geneigter, üerroeidjlidjter ßebemann, feinte

fiel) nach feiner ^reunbin, bcr öerjogin Satoiati. ^annibal 31lbani, oon ber

^furcht befreit, 5llbroöanbi erhoben 31t feljcn, mar auch meiner geftimmt. 2113 bcr

Garbinal Jfollonitj, ber jefot ber einfui§rcidjfte ÜBertrcter ber SBicner ^ofburg im

Gonclaüe mar, ftdj gelegentlich bei 9llbani nach einem &rantcn erfunbigt blatte,

machte ihm biefer einen ©egenbefudj. Sei einer Joffe Gfjocolabe Bcfpradjen bic

Seiben bie nädjftc ,3ufunft unb erörterten bic Chancen bcr Ganbibaturcn Don

©otti, Spinola unb ©entili. £)ie Garbinäle 9iuffo unb Gorrabini fügten bann

ber öifle bic £ambertini'§ Ijin^u. «Dian fragte bic Winifter bcr fatljolifchen ®or-

machte feinetmegen. 2)a biefe nichts gegen ben launigen Garbinal etnjumenben

Ratten, rebetc 5crrou Gorftni ju, feinen SBiberftanb gegen ihn 311 ergeben, unb

Gtbö toerbreitetc bic 9lachrid)t, 2llle» fei abgemalt unb fo gut mic entfliehen.

Damit mar aller SBiberftanb, ber fid) fonft erhoben hätte, gebraten. Selbft

^anuibal 9llbani, bem Sambertini nicht ganj genehm mar, miberfpradj ntd^t

m.efjr, al§ fterrau rief: „ßajjt un§ ben Garbinal fiambertini jum 5ßapft machen."

©in Jrupp bcr Gmincnaen begab fid) §u feiner 3ettc ; & Wfl1" We jmeiunb=

t«ierjigftc. 2lbcr man fanb ifjn nidjt. (5r ging in ben Gorriborcn nad) feiner

äöeifc fpajicren. ßnblid^ traf man iljn in ber 3fßc SlquatiiDa'ä. (&x mürbe

bebeutet, fd^leunigft feine eigene aufeufud)«*. Äaum bort angelangt, faf) er

eine s
Jlei^e ©minen^cn, an ber 6pi^e ben Garbinal ^Ro^an, mit feierlicher ^Jiienc

bei fid) eintreten. „2BcIjc, id> bin ücrlorcn, föuer ©eftc^t öerrät^ mir, idj foll

um meine gw'fj«* gebraut merben." fo rebete er feine ©aftc an, meiere iljm

aß 2lntmort bie .^anb füfjten. %m folgenben borgen mürbe 5pro§pero 8am=

bertini einftimmig 311m 5ßapftc gemäljlt. ®r Ijatte feine Stimme nach mic t>or

3llbrooanbi gegeben. 3U§ biefer iljm feine ©lüdmünfdje barbrachte, fagte er ju ifmt

in lateinifcher Spraye: „5ßenn e»i naa^ mir gegangen märe, m&rcft 2)u ^papft

gemorben. ^ügen mir un3 Scibc bem Gimmel: ich, ocr 9cften meinen SöiHen,

ja ganj gegen alles S)cnfen 5^apft gemorbm bin, unb S)u, ber Du e§ gegen

meinen SBitlcn nicht gemorben bift. $ch merbe mich übrigens al3 ^ßapft gegen
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$id) fo crtoeifen, toie idj 2)ith mir getoünfdjt hätte." Unb baS hat S3enebift XIV.

reblidj gehalten, inbcm er 9llbrooanbi an allen wichtigen StaatSgefdjäftcn theil*

nehmen ließ, ihn 311m SßrobatariuS motzte unb mit SOBohlthaten überhäufte,

©nen „Störenfrieb" (imbroglione) nannte er ihn aber bodj. 2öie in biefem ^alle

S3encbift XIV. gehalten hat, toaS er als SßroSpero fiambertini »erfprothen hatte,

fo ift er überhaupt als Stellbcrtrcter ©otteS auf grben ftetS er felbft geblieben.

Heber ihn ift „ber ©eift beS SpapftthumS" nicht in bem Sinne gefommen, bafj

er it)it auS einem befcheibenen, WohtWoUenben, fid^ natürlich gebenben 9Jienfdf}en

ju einem ^od^fa^rcitben , feine Unfehlbarfeit nach atten Seiten hin ^eröorIc^ren=

ben firdjlichen Slutofratcn gemalt hätte. 2)er SJenetianifdje ©efanbte fdjreibt

ton ifjm: „Wadjbem er ben päpftttd^en Stuhl beftiegen hat, öerftanb er nicht

feinen (Sharafter (indole) 311 önbern .... *Dtit einem ehrlichen unb aufrichtigen

£er3cn auSgcftattet , berfdjmähte er jebe ber fünfte, Welche mir bie römifehen

nennen." 3)afür aber lag auch feine äßürbe auf ihm toie eine fernere ßaft.

33on ben unangene^mften ©efdjäften mit ben fatholifdjen Wägten ofjne Unter»

la§ geplagt, Don ben WiberWärtigen SBeräucherungen feiler Schmeichler angcWibert,

ben nidjtSWürbigften fachlichen Streitigfeiten, bie unter bem 2)ecfmantel fachlicher

3!ntereffcn perfönlichen Seibenfehaften bienten, angeefelt, 30g er fidf) alljährlich

atoet TOal nach (SafteH ©anbolfo jurücf, „um feine Seele auS ber Kelter IjerOor«

aujie^en". $n 9iom felbft fudjte er nach pflichttreuer, geWiffentjafter ßrlebigung

aller Arbeiten feines ^o^en 33crufS fein beffercS Selbft butdt) bie 9tücffchr 311

geliebten Stubicn unb ben SSerfeljr mit einigen toenigen Vertrauten ftdt) 3U er-

halten. Seinem JsBotognefer Q-reunbe fehreibt er, nadjbem er fcd^S 3ahre lang

bie Stiara getragen, bafj fein ©rofjneffe in ben ^Ralteferorben, unb nidjt in ben

geiftlidjen Stanb eintreten folle : „2>enn ba mir felbft baS Scbcn eines 5ßrieftcrS

erprobt haben, fo fönnen toir, obwohl Wir eS bodj mit allem (Erfolge, ben bie

Söelt geben lann, begonnen, fortgefefct unb gefdjloffen haben, bodj Obermann
berfichern, bafe eS mit fo öielen unb grofjen icühfeligfcitcn , ßümmerniffen unb

8ät)rlichfeitcn berbunben getoefen ift unb noch ift, bajj toir nicht ben SWuth

haben, ginen Don unferem SSlute einem ähnlichen 3öagni§ auS3ufefcen, ba toir

nodj ba3u ^ebermann gleichfalls Ocrftchern fönnen, ba§ ber ©etoinn beS Spiels

nidjt bie Rtxtf toerth ift," (toeldje babet oerbrannt ift). llnb ein anbereS SM:
„2Benn toir bie Saute ju fdalagen tierftünben, toie baS unfer guter GanonicuS

fo trefflich fann, fo toürbcn toir fie auch bann unb toann ergreifen, um uns üon

ben Sorgen aufjurithten , bie uns wahrhaft erbrüefen; ba toir aber toeber baS,

noch ein gleich toirffamcS Spiel fennen, fo neigen toir unfer £>aupt unb unter»

werfen uns bem SDßittcn ©otteS, ba§ toir, toann eS auch fein möge, unferc 2age

ohne 2roft (senza sollievo) befchlie^en mögen." 911S bann nach föft adjtaehniährigem,

ben Römern Diel 3U lange bauembem jpontificate ber Jßapft feine le^te Stunbe

heranfommen fühlte unb er an feinem ßager ben guten SanbSmann, ber h^bet«

geeilt war, erfannte, ba fagte er heiteren Sinnes : „£er arme *proSpcro ift im

SBegriffe, auch Hn*n ^owten gu Oerlicren. Sic trunsit gloria mundi."

Sßei ber ultramontancn Partei unfercr 2age ift ber menfdjlichfte ber 5p&pftc,

beffen SBafjl fold^e TOü^cn oorauSgegangen toaren, nicht ho<h angefabrieben. 9lodi)

füralich haben ftreng fatholifdje SBlStter, auf ihn ben SluSbrud ber SBeiSfagung

Seutfät SunbWoM. XII 5. 17
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beS «Utaladjiaä bon Armagh Bcaictjcnb, ihn ein animal rurale genannt. 2>enn et

habe bie Sanbtoirthfchaft im ßirdjenftaate betbeffert. toeifc nicht, ob biefc

Auslegung baburch gerechtfertigt ift, bafc SScnebift XIV. in feiner «Roth, bem

brohenben Staatäbanterotte entgehen, u. 51. 2$erbrauch3ftcuern auf Stroh unb

fteu gelegt ^at. 3ßie bem nun aud) fein möge, man wirb c3 ber ultramon-

tanen Partei gern gugefte^en, ba§ SBcncbift XIV. fetner bon ben 3törigen mar.

ßbenfo femer, ba§ nad) ihrem SBtUcn nie ein 5ßapft gewählt werben wirb, ber

fo embfanb tote S3enebift XTV. SSorläufig ftnb noch bic
s
#u§ftchten ber Partei

auf bic SBcrtoirHidjung ihrer Üenbcnjen bie glänjenbften. 3cfot ftnb au3 bem

ßarbinaläcoffcgium bie Stöger ber tarnen boroehmer ©efdjledjter faft ganj ber«

fdjrounbcn. Schon 9)taffimo b'^eglio h<*t barauf aufmerffam gemacht, ba§ burd)

biefe 2)emocratiftrung ber 3Ößäfjlcr ber Nachfolger be3 ^eiligen $Pctru3 für bic Spartet

ber cinfeitigen fachlichen ßifetet ein tocit größerer Spielraum gefdjaffen fei als

früher. 93ci ben legten ^apfttoahlen ift bon einer (Mtenbmadjung ber ejcluftbe

bon Seiten einer fatholifchen Vormacht nicht mehr bic 9tcbc getoefen. £ie

ulttamontanc gartet hat ba3 ^ahrhunberte lang geübte £>erfommen alö für alle

3uhtnft abgefdjafft erflärt. £a e§ bor Ottern burd) bic SSerbinbung ber geift*

liefen aöelthcrrfchaft mit ber 5Regictung§gcnialt über ein Stüde ^talicnä auf»

gefommen mar, ift eS auch icfot, too ber JHtehenftaat bom ©rbboben berfchtounben

ift, mit ihm erlofdjcn. 5lber bod) !t)ertfc^t nirgenbä ein auf bauember @nmb=
läge aufgerichteter triebe jroifdjen ber römifchen föirchc unb bem Staate. %n
einer &cit, toie bie hcu*'fle ' meiere in fachlicher SBejicljung unjtocifelhaft reaf»

tionär geftimmt ift, mag bie fdjärfftc (Mtenbmadjung aller ßonfeauenaen bed

latholifdjcn SbftemS oon Erfolgen aller 2lrt begleitet fein. Ob aber, Wenn —
unb baS toirb nicht ausbleiben — bie geiftige Dichtung ber 3ett toieber eine

anbere getoorben fein toirb, bie römifdje Jfirche ftch nicht boch nach einem ^abfte

tote SBcnebilt XIV. jutrüäfehnen feM, unb ob e§ bann einem folgen gleich

ihm gelingen toirb, aUcS unhaltbar ©ctoorbene mit fo biel Söürbc fallen 31t

laffen, ohne SBcfentlicheS aufzuopfern — ba3 ift bic frage bet 3tt!unft.
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II. 3m ftüftnigcbirfic

2)er eijarafter jener SSergjüge, ioeldje jtoifdjen ber californifdjcn gbene unb

bem ftitten Ocean liegen, tourbe angebeutet. £ie Vegetation ift bürfttg : Sßeibc

unb leidjte SOßalbbeftänbe. 9tur ba§ ©einige, toeldjeä gegen ba§ üfleer fdfjaut,

trögt eine pfammenfjängenbe Söalbbedc, roäfjtcnb bic inlänbifä}en 3üge mcljr

unb tneljr bon ben ßulturen erobert unb überwogen toerben. 3luö biefem au«

mutagen ßüftengebicte fütjre id) im ftotgenben jtoci Stilen üor, 3unäd)ft bie

©cgenb oon konteret):

eine flad)füppige, toalbige £albinfcl fpringt Ijier tocit inä 9Hcer oor;

jtoif^en biefem Vorgebirge unb ben grünen .pgeln bc§ 3fnlanbc3 liegt an ftittcr

h)ci§er 23ud)t baS 6täbta>n. Sine bielbeinige SBufjne (ßai) reidjt f|inau§ ins 9Jtccr

unb bietet ben lanbenben Griffen ifjrc befdjeibene £>ilfc ; ein paar &üqc fommen
unb geljen — fonft ift e§ ftitt im Ort, beffen $äuäd)en ftdj über bic grünen

©etjänge jerftreucn. 33or oicrjig ^aljrcn legten nodj alle ©djiffe b,ier unb nidjt

in San Francisco an. *Dlonterctj tjatte bamalS einen lebhaften SSerfeljr, ja fogar

eine 3e«tung, unb oerbunfclte burdj biefe Vorzüge ba§ unbebeutenbe $afcnftäbt=

djen bei ber *ERtffton be§ ©an granci§cu§. 2)ann fam aber bie (Solbjeit, bie

(Hntoanbcrer ftrebten nad) bem golbenen 23jore unb oon ba tanbeinto&rte nadj

Sacramento ; San Francisco tourbe im Saufe eine§ 3[at)Tc3 9T0& lm0 konteret)

oeröbete.

(Srft bie neuefte 3ett braute toieber ein regeres fieben. eine ©cfcUidjaft

faufte bic ^albinfet, baute ©tranb* unb SGßalbtoege unb fdjuf eine Kolonie oon

©ommerfrifdjen inmitten bc8 2Balbe§. 2)a§ Untergrün ift burefoogen oon ftüa>

tigen fiattenjäunen
;

3utunft3güt$en, 3ufunft8ftra§cn finb angebeutet, Agenten

unb 3«tungen rufen bie Ääufer aufammen ; an 3äunen unb 33&umen Heben bie

3ettel. ©in paar £>ufcenb $äu3djcn finb fdjon auf ©peculation gebaut, bic

') aJetßl. HoöembetWt 1885, 6. 230 ff.
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Seute fommen unb mieten, unb laufen unb bauen; reges Ireiben, gefdjäftigeS

Lämmern fdjaßt burrf) ben 23alb. 4pier liegen bie Fretter, bie Satten unb

Sdjinbeln \u Raufen, tjier cht ÜEBagen Poll -Oausratf), bort bie eiferne ftöljre.

burdf) toetd)e fernfjer bie Cuelte jugeleitet tuitb. 3Bte bie ^il^c fließen bunte

«üben unb 3eü^ütten fjerPor; Sßktlbboben baatotfdjen, 3Balbtoipfet bariiber.

Unb tDie reijenb ift bei Stranbtoeg, toeldjer um bie &aQjinfel fii^rt! Xas

bergige Sanb betoalbet, baoor ein SBicfertftrerfeu, buufle Älippen ragen hinaus

in bas branbenbe 2Reer; in ben Sßiefen blüljt ber golbrotlje californifdje 9ftoIjn

(Eschholzia), burdj bie 39ranbung taucht bie fdjncße ^Bilbeitte, ü6er bie flippen

fjin fdjroeben bie ÜJtöoen ; ber Stranb ift überftreut Don perlglanjcnben Sdjnedfen.

bas poffterlidje ÄrabbenPotf rennt in eiliger jiyfadjt unb Perfdjminbet jtmftyn

ben Steinen.

3Bir folgen beut ©tranbroeg, er füljrt un§ über Jöiefen. burdj ^öljrenljain

mit ficarmUaut unb tiefgrünem bufdjigeu llntertrmdjs fort buxdj ben alten

gapreffentoatb. unb toieber treten toir $inau3 in3 ^reie. £ier ergebt ftdj ber

grobtlotnge, cpflopifdje ©ranit tjodj über ba3 5Reer. Söeitljin ljerrf<$t mädbtu;

anfturmenbe 33ranbung, fie bricht Ijerein jtDtfdjen bas* bunfle ©efelfe unb «Riff*

wert, bonnemb jerbrauft fie ju toeifjem Schaum. Xie ftebenben ^lutljen ftrömen

mübc ^urücf, neue ©aflerberge roden {jeron unb toieberfjolen enblo? baS bon*

nernbe Spiel.

2Beit blidft man fjier oon rings" umbranbeten flippen Ijinaus; 3tmfdjen

(Sqpreffen mit trotjig getounbenem Sftnjerf unb fdjroaqfdOattiger ßrone teuftet

ba3 hellblaue ÜJlccr. im Cften aber fdjliefcen lange 3% milbgrüner iöerge bas

fd&öne SÖitb.

3ft biefe ©egenb ausgezeichnet burdj anmutige Äüftenfrridje, fo tritt uns

im ©ebirgsjug oon tfelton bie tolle ^errlidjfeit bes californifdjen ^odjtoalbev

entgegen. Xai Serglanb beftefjt Ijier toie bei 9Ronterep aus einem Pom iungen

(tertiären) Sanbfteine umfleibeten ©ranitfern; es erinnert an unfer tooftbetoal«

betö Mittelgebirge, Pon bem e3 ftdj jebodj burdj ben jum ifyeil riefenfjaften

SBalbtoudjs unb burdj bie jtoar fpärtiapen, bafür aber um fo getoaltfameren

Eingriffe ber Sttenfdjenljanb ausjeidmet. 2Öenige ^nfteblungen trifft man im
Ifyalgnmb unb in ben flauen £öfjenlagen; aber biefe toenigen 3ftenfd)en unb
bic fteben Sägtoerfe, toel^e in ben Sd)lu<§ten unb Bulben Raufen. Raffen
Weite SBlöfjcn in bem altefjrttmrbigen Söalbmantel. 3m Saufe einer ©eneration

toirb loofjl bas gan^e (Gebiet tuo^lbefiebelt unb Pom ^)odj>u>alb befreit fein; gegen-

wärtig aber ift bie Umatur burdj bie dultur eben erft erft^loffen.

©e^änge bes ßorenjotljalel fü^rt bie Stra§e ^in. 9Jabeltoalb ^errfd^t

überall; bie alten JBäume mad^fen Pom X^algrunb herauf, mit gewaltigem

SBurielbcrg ftemmen fte ftä^ gegen ben fteilen 3lb^ang. ifjre 2öipfel ragen auf

ins SBlaue. ©eftür^te ©tämme liegen über bie ©ebänge ^inab bis in ben

€d)tu(fjtgrunb. Xas fein gebaute 3?löfjrinnfal toinbet fid^ burd) bas Xl>al toie

eine Solange, bie auf oietbeinigem ©erüft ru^t. ^icr lauft bas ©erinnc ganj

na^e ber Stra§e, roenig über biefelbe ergaben; bort überfd^reitet e«, auf flütfc

tigen .^ol^bogen geftü^t, bic tiefe 6d}ludjt. Xer 33ad^, toel^er ftitt unb raf^
bura^ bies Mrmfal ffie§t. ift mit halten unb ©Reiten bclaben, bie er über
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biefe luftiflc Strafe fjtnafi unb fynauS fdjafft nad) tfclton: bort münbet bei*

£>olatoaffetfatt, Sßaffet unb .ftofytoctf ftürjen fd)äumenb unb fcottemb Ijcrab unb
es Ijänfen fidj 23crge öon ©Reiten.

3Bir fteigen übet bie toatbigen ©eljängc, burdj bic ©djludjten auf gum
(Branitylateau. 2)ie 3tjt erfdjaltt, mir treten ein in ben ?tuSljieb im ^odjroalb

;

bort eine $ütte, ringsum grünenbcS $rclb, bctfoljltc ÜBaumftrünfe inmitten beS

gelbes, mädjtiget Hodjtoatb umgtenjt bic junge Guttut, ©tamm um Stamm
mu§ falten, bis ber Sölid fjinauSbtingt inS greie, tjiuüber aufs ferne *Dteer.

Unfer 2öcg füljrt tueiter — gegen ©üben liegt ein Stücf älteften 2öatbc§.

2öic liefen aus ber Urzeit ragen biefe 93äume über iljre Umgebung; Iwnbert«

jäfjrige, fräftige giften ctfdjeincn roie fdjlanfc Knaben neben unb unter ben

alten ©efellen. $)tci bis toter Sttctct bitf finb bie ©tämmc, bis nalje an beu

©ibfel betoaljtcn fic eine namfjafte ©tätfe, tfjurmfjod) roäefyft ber freie ©tamm
hinauf, bann erft beginnt bie jjartaftige Jhonc. S)cr ©tamm ift ntdjt beftimmt,

ein reidjeS $fttocrf ju tragen, biclmctjr ctfdjcint baS feine, tiefbunfle ©eäftc,

baS Ijod) oben im Reffen Himmelsblau fpielt, nur wie ein SBimpelfdmtud ber

gigantifdjen haften.

Sin gefallener ©tamm liegt ba unb mobert im füljlcn SBatbgrunb; feine

fjalbtaufcnbjäfjrigcn ©enoffen galten fdjroeigcnb bic Uikdjc, biö aud) iljfc©tunbe

fdjlägt. 3» iljwr 3fugenb gab eS nodj feine 23leidjgefidjter im Sanbc, bamalS

gab es nod) fein 2lmetifa für bie toeifjen, tafd) tebenben, tafd) üertoüftenben

3u)ergc Dom ßfttanb. 3>ic Reiten tjaben fid) geänbett; feit ben legten ©onnen-

menben fommen fic mit bem blin!cnben ©tafjl, unb bie alten liefen fterben au§.

(£tft t^örte man nur einige frembartige Saute; jefct bringt cS immer bcutlidjet

herauf, bie Guttut jiefjt ein; balb ift baS ^clb ttid^t met)t ein ©inbringling im

Sßalbtanb, bet 2ftenfd) toitb £>ctt unb ber 2ßalb mufj roeidjen. $n ocn

mulben, in ben Sljäletn ftcljen bie ©ägen; ringsum bcrjtocigcn fid/ bie SBcgc

unb Söatjnen, auf toeldjen bie gefällten SBälbcr fjcrbeigcfdjafft toetben.

25ct SÖintet, meldet in unfeten Säubern eine gute ©dmccbafm bietet, bringt

I)ier mit föcgcngüffe, meiere bie ©trafjen jerftören; batum muß aHet SranSpott

toäfjtenb beS ©ommetS bon ©tatten geljen. 35a fdjte&cu bic ©tämmc unb

©ä>ite über bie mächtige ©leitrinue Ijerab, bort fütjrcn fic bic ©tämmc mit

fernerem ©cfpann über baS ^lateau; in ben fanft geneigten Bulben aber bauen

fie für bic gtöjjten ©tämme eigene ©leitbafjnen : ftatfe hatten werben quer übet

ben SBeg eingebettet, in bei Sftittc finb fic cttoaS auägc^adt unb au§gcfd)liffen,

unb übet biefc untetbtod)ene 9Hnne manbert ber gefällte ©tamm. S)ie Äctte

tadt i^n, atoei ober brei ©efpanne fc^lcifen ben ©iganten übet bie geglättete

r Söafjn ^inab gut ©äge.

Sott ge^t cS gto§ unb gcfdjäftig ^et mit ©aufen unb Älappctn unb ^oltetn.

3mangig bis bietjig, ja ftebcnjig 5)tann führen unb fdjlepfccn, roäljen unb lenten.

<5inc Heine, rafc^ öuffenbe (|)oc^btud-) 9)lafdjine tteibt bic teiSfägen, fü^tt

ben ©ägefdjlitten fammt bei tuljenben .ftoljlaft; ßifenltaUcn paden ben tuuc^=

tigen ©tamm, bie SBette roinbet bic ßettc, bet mächtige, jtoeimettige $tofc fommt

betan, et mitb gerietet unb ber ©glitten manbett tafd) DorroärtS. 93ot uns

fte^en bic jtoei mächtigen ÄteiSfägen; eine teid)t üom 33oben auf, bie anbete
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greift crgänjcnb Dom Sachgerüft fyxab, beibc roirfcn jufammen unb fdfjaffen eine

einzige mannäfjoljc Schnittfläche. 3efct ift ber Stamm in8 SBercidh ber lautlos

faufenben SBlättcr getreten, ftngenb unb fdjroirrenb fliegen bie Späne, mit feftem

Stritt gleitet bie Saft burdj ba§ ScrnichtungSbercich.

2)a§ Sägeftücl roirb abgetlafcpt, bröhnenb rollt ber ©glitten jurfidf. <£in§

unb jmei — bie Schrauben finb geftellt, bie Saft ift bret Ringer Breit feitlid)

oerfdroben; roieber fdjreitet fic burch ben gewaltigen Sögcamilling.

2)a3 greift in§ Siefc ! £rci Sohrfmnberte 2Bach8thum — unb jefct faufen

bie SSlSttcr fchon burd) ba§ Oicite ^abrljunbert — raf<h gef)t ba§ SBerf, ber

ftotje Stamm ift jefct ein Söretterberg. 2)ic SBalfcn fallen auf bie ÜBaljbaljn,

fic toanbern burdfjS Bereich ber flcinercn Sägen, welche ba§ Reiten unb Äanten

beforgen.

i)k SCÖirffamfeit einer folgen amerifanifdjen 2)ampffägc toirb leidet anfd^au»

ltdf) burch ein Mb: ein fubifdfjcS, cinftöcfigeS £au& Oon 10 m Seite Ijat einen

Snljalt Don 1000 kbm; b^unbert foldfjer fjauSgrofjen Waffen oon Jörettern,

halfen unb Satten werben in einem einzigen Sägtoert Wäfjrcnb be$ Sommert
probuetrt unb ba3 ©ebirge Oon $elton b,at fteben folchcr 3)ombffägcn.

Kalifornien t)atte fcf)on $a ©nbe ber fünfziger %afyxe nahe an 400 Sägen,

beren Errichtung etwa 10 «Millionen Warf getoftet hatte; aber biefe SDßexte

Waren aunäd&ft Kein unb !aum bie &älfte Würbe mit Stomfcf betrieben. 3efct

ftefjen in ber Sierra unb im ßüftengebirge faft nur mächtige Damfcffägen, Welche

ihre Sßrobucte junt lljeil burch bie SBafferleitungcn, jum Sfjcil mittelft Bagen

unb Söaljn tocrfrad&ten. 2)ie Statiftif, meldte behauptet, im ^afjre 1880 höbe

Kalifornien nur 300 Will. 5lubiffu§, alfo etwa 10,000 Ijauägrofje Waffen Don

Säghol,} geliefert, bleibt toeit hinter ber Söaljrljeit jurüct; man mufj in biefer

ffrage auf oerläfjlichc 2)aten Oermten unb lanu nur aus ber S3cbeutung ber

einjelnen Unternehmungen auf bie ©efammtleiftung fdjlicfjen.

Ungeheure Sanbeltfjcile fmb fdjon enttoalbet, £häler unb Weite ^lateau»

abgeholzt, unb raftloS geljt bie Arbeit Weiter unb bringt tiefer in§ Sanb oor.

93icle Willionen £>otlar3 finb in ben ÖJcrinnen angelegt, Welche ba§ £>ofy Oer*

fragten (man rechnet 1 klm ÜJcrinne auf 2000—6000 War!). 2)ie Sierra

<$lume anb Sumber Go. allein Ijat brei Seitungen, Welche jufammen fünf ftarfe

Sagemärfdje lang finb (240 km). Saju befifct bie ©efeUfdfjaft 14 SägWerfc

unb 40 Ouabratmeilcn Söalblanb, unb anbere ©cfellfchaften bleiben nicht Weit

hinter biefer einen äitrütf: fic forgen für rafcf>e Slmortifirung unb rafd^e gnt-

Walbung.

SBilbe JöcrhJüftung l)at Xf)al unb $öf)cn unb mritc Sanbftrid^e getroffen.

9Ute Stämme, tiefte, Unterholz bebedfen bie Sdjrunben; Sthuttbcvgc Oon ^olj

reiben hinab über bie behänge bi§ jur Säge, S(hutthalben Oon Krümmern
unb Slbfall reichen oom Sägrocrf hinab bi§ jnm S3ad^. SBnnhholj unb 9lbfaH

merben oevbrannt, fic fjcijcn ba§ Sägtoevf — ber 2öalb fclbft liefert bie un»

bänbige Äraft, bie ihn Vernichtet. —
3ehn 3lflhre finb um; ber 3Balb ift berfägt, ba§ Öctrümmer Oerbrannt,

Wafd^inenmerf unb ©efcllcn pichen tnciter unb räumen ba3 folgenbe 2hal. Ü)a§

Sägegut aber toanbert hinauf .vim Wcer ober in bie Söüftcn be§ SöeflcnS.
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III. eocromento; Das $ioiticrlrtten.

Sdjon in bcr mericanifchcn Seit ^atte man in Kalifornien mehrfach ©olb

entbeeft, ein Mineral, welches in ben meiflen frpftaflinen ©eBirgen angetroffen

roirb. ABer bie ftünbc roaren arm unb beeften bie Soften nier)t; Balb bauten

bie Seute in Kalifornien an baS ©olbroafdjen fo roenig, wie etwa nnfere *DHt*

Bürger am fltyeine, in SBöhmen ober in ben Sllpen an bie £cBung ihrer ©olb*

fajafce. So BlieB eS, Bis bie reiben Baffen auf Sutter'S ©runb in Aufnahme

famen.

2)er2Kann unb bie ©egenb ertoeefen unfer hiftorifcheS ^ntereffe; mir motten

PerWeilen, um 39eibe fennen ju lernen.

Jßiele Safyxe Por ber ©olbara tjatte fitf) ber Befagte Suttcr, ein gcBorener

SchWeifler, melier nact) einem ereigni§reid^cn ßeBen in ben bereinigten Staaten

nact) Kalifornien auSgcWanbert mar, in ber ©egenb ber heutigen Stabt Sacra*

mento angefauft. £>ier, in ber (SBene, jWifchen ben 3rufehu9cfo bcr Sierra unb

bem Sieflanb be§ Sacramento, Begann er im ÜBercin mit einigen Weißen ©e=

fahrten unb Arbeitern fein IßionicrWert SDie ^nbiancr fdjto&rmtcn 31t jener 3*it

noch ringsum, beSljalB Befcftigten bie ßcute ifjr ^auS. 9cad} Wicberholtem

Streit unb Äampf trat Suttcr jeboct) mit ben töotfjhäutcn in freunbfdjaftlichen

Jßerfeljr unb Benüfctc fie fpäter foWof>l Beim AcferBau, als auet) jur (Erweiterung

feines feflen SBalleS, melier, au§ Suftjicgeln aufgeführt, einen großen *piai

(Don 150X 45 Detern) umfriebetc, in beffen Witte £>auS unb Söaarcnlager

ftanben. SBorjnung unb Einrichtung unterfd)ieben fidj Wohl nict}t Wefentlidj oon

benen unferer t}cibnifa^en Sßorfatjrcn. £)aS ßeBen fpielte ftet) in einem fdjmucf=

lofen SRaume aB, Welcher einen bcrBen Sifd) unb einige 39änfe unb Stühle ent-

hielt ; üBer bem Kamine hing ber $cffet, Söpfe ftanben um baS geuer, an Welchem

ein ^nbiancr oaS Wahl Bereitete.

3m 3at)re 1846 War Sutter mit ber Regierung ber bereinigten Staaten

in bcrfjanblung unb fchließticf) in beren Solb getreten. Scitbem roar er in ber

Sage, aWölf SBcifje unb ettoa fünfzig öerläßlicr)e töothfjäute in SBaffen 3U Ijaltcn;

bemgemSfe narjm fein ScBen einen größeren Stil an. gr oerWcnbete Beim

AcferBau Wäljrcnb ber Arbeitszeit 200 Bis 300 ^nbianer, ferjaffte ^rotuant unb

2auf<f>Waarcn in Waffe an unb hielt immer offenes £>auS für jene SBanbcrsügc,

Welche nun fdwn T)dufig Dom fernen 9Riffifftppi»3:hai burch bie Wcftlia> SDßüfte

üBer bie Sierra jujogen.

Suttcr Bezahlte feine Ceutc großenteils in SÖaaren: SaBaf, SScrfjeugcn

unb SBaffen, ^ulocr, S3lei unb grobem Sßoflcnjcug (bie Klle 311 4 Warf gc=

rennet); bic eigene Sßrobuction unb .^auSinbuftrie beeften ben S3ebarf unb Warfen

einen Keinen ©eWinn aB, bic eigentlichen Kinnahmen aBer rührten Pom Jöcrfauf

bcr SBaarcn tjer unb Würben oermehrt buret) baS StationSgelb , Welches Suttcr

fcon ben Staaten erhielt. £rotj ber iöcbcutung, Welche bic 9Meberlaffung nun»

me^r gewonnen hatte, BlieBen bic SeBcnsoerhältniffc aBer bodt) primitiP. ^aS
^>auS hotte feine grau unb fein hcimifttjeS Rehagen; Beim Spcifcn präfibirte

Sutter, ein folbatifdjer Wann in ben Bcften fahren mit unBcbcutenbcm aber

feftem ©eficht unb ruhig entfehtoffenem 5luge. S)er inbifchc Liener Brachte Gebern
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eine Schale mit Suppe, bicfelbe tourbc abgetragen, getoafchen unb, mit Xxint*

toaffer gefüllt, toieber ^inqcftcllt; bann tarn ber riefige SBraten, SBcijenbrob,

SSutter unb ßäfc. £al 9Jcaht tourbe fchtoeigfam unb rafch abgetan, ßnblich

festen ftdj bie ficute um baS Äaminfcuer unb raupten. So lebte ber SRonn,

toelchcr baheim unb bann im amerifanifdjen Often alles Schagen beS ßebenS

getannt unb gen offen hotte, unb er toürbe tooht aufrieben geblieben fein, toäte

nicht bie ©olbjcit über baS ßanb gekommen.

Sdjon bie @inmanbcrer=3üge Rotten ihn gefdjäbigt ; bie ßeute brauten meift

tein ©clb, aber großen junger mit unb Sutter mußte ihr abgcnüfcteS 33ielj als

Zahlung nehmen, Oon ben Firmen aber forberte er natürlich nichts unb boct)

tonnte er fic nicht ungefpeift gießen (offen. UeberbicS war er burchauS fein

©cfchäftSmann , fonbern Oor allem Pionier unb ehrgeiziger ßolonifator; nicht

baS ©eroinnen, nur baS SBagen unb Belingen reifte il)it. Unb fo fam eS, baß

baS ©tüct Kaliforniens, baS oon feinem ©ruub unb S3oben ben SluSgang nahm,

i()n fdjließlich Oon ©runb unb Söoben oertrieben hat.

<$r blatte baS Spinnen, baS SBcbcn unb ©erben eingeführt, hotte eine

^fcrbemüfjle unb eine Säge gebaut, aber bie Auslagen bezahlten ftd) !aum. 3»
Anfang ber ©olbjeit nahm er gegen hohe 5ßrocente ©clb auf, um eine localc

Schiffahrt einzurichten, um benachbarte ©rünbc aufzulaufen u. f. f. Slber bie

Unternehmungen mißglücftcn, unb nun berfdjlcubertc er feine ©rünbe in ber

Qflußniebcrung, um feine Sdjulben z» zahlen. 2)aS SBaarentagcr, toeldjeS er im

ftort hiftt, braute jtoar guten ©ctoinn; aber bie 2lnfteblimg im ©ebietc ber

^eftung, fein „Sutteroille", wollte nicht gebeihen. (£r mußte sufchen, toic unten

in ber 9Hebcrung, toelchc er eben oerfauft hatte, als übermächtiger ßoneurrent

jener ßagcrplafc ber ©olbtoäfdjcr emporfchoß, Welcher ben Flamen beS ^rluffeS unb

XfyaUz erhielt unb halb bie ^auptftabt ber (Jbene tourbe — Sacramcnto. 6r

tonnte feine (Ernten nicht mehr cinheimfen, fein ißich nicht hüten; baju tarn,

baß bie zuftrömenben ©olbwäfchcr auf feinen ©rünben zu Wafdjcn anfingen, ohne

ftch um feine älteren föchte zu fümmern ; er tourbe in ißroceffe OciWicfclt, Oerlor

&au8 unb ßanb unb mußte fchlicßlicb, frot) fein, oon ben bereinigten Staaten

eine flcine $enfion zu erhalten, Weldje fein Hilter oor 9totf) fchü^tc. —
Die reichen ©olbwäfdjen Waren, Wie gefagt, auf feinem ©nmbc juerft ent«

beett toorben. äßäljrcnb ber Stegei^eit, am 19. Januar 1848, hatte ein geWiffer

WarfhaU baS WcrtfjooHe Metall im TOljlgange ber Suttcr'fdjcn Sägemühlc

aufgefunben; Sutter prüfte bie gelben Ritter nach Angabe feiner ©h^opöbie

unb erfannte fic als ©olb. S3eibe Männer hotten eine fdjtaflofc 9tadjt; am
nächften borgen ritten fie toieber hinaus unb brachten groben zu einem Scanne

in San Francisco, toelcher früher in ©corgia ©olb gcWafdjen hotte unb nach

58eftchtigung beS 9MhlgangeS erflärtc, baß er eine fo reiche ÜÖäfdje nie gefeljen

habe, SDic ÜJcänner gaben einanber nun ba§ 2Bort, fechö Söodjen lang — bis

Ellies organifirt fein toürbe— StiDfdhtoeigen ju halten ; aber baS ©cheimnifj fieferte

burch unb flog bolb burdjS ßanb unb oom ßanbe hinaus burch bie SQßelt. SBinnen

toeniger Monate tarnen fchon mehrere Saufenb ßeute, meifl ^nbianer, Spanier

auS Sfib'ßalifomien unb 5^erico, SRänner Oon ben Sanbtoich^nfeln u. f. f.

9m 15. Wärj 1848 bringt ber „Mifornian" (Alta) fchon einen flrtifel.
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in welchem cS ^ci§t: „Sßom Seegeftabc bis 3ur Sierra toiberljallt baS ßanb Oon

bcm tofiften ©efdjrei: (Mb, (Mb! 2>a3 gelb toirb ^aC6 beftellt ocrlaffen, baS

halbgeoautc $auS Bleibt öbc unb alle Arbeit ftodft. 9WcS ergreift Spaten unb

Pfanne unb rennt bat)in, too ein Üftann in einem Sage 100 toUax ©olb ge»

toonnen Ijat unb too im $ur$fd}mtt ^eber tagltc^ eine ober jtoci Un^en ©olb

toäföt."

$ic ßunbe regte bie gatije SOßclt auf unb brachte nicht nur $unberttaufcnbe

aus allen ßfinbern nad) Kalifornien, fonbern Veranlagte balb aud) bie Slufbecfung

ber Verborgenen Schäfcc in anberen ©ebieten (Oregon 3baIjo 1852, Montana,

Slrijona Golorabo 1858—59). Sdjon im Söinter 1848—49 toaren bie ©ehange

ber Sierra oom fSfcat^er 9tioer biä *0cerceb, alfo auf eine Strerfe Von fe^§ ftarfen

Jagcmärfcr)cn, belebt.

Sacramento toar unb blieb toäfjrenb ber elften %a$xt baS Zentrum, in

meinem SlHeS, toaS ju ben ©olbtoäfdjen jog ober öon bortfjtr !am, .§alt machte.

3efct iftcS eine freunbliajc Stabt, beren nette, f)elle 33eranba = Käufer fidt) gegen

bie Peripherie jerftreuen unb unineriTidj in baS oon Sitten unb ©ehöften burd) s

fdjroärmtc ©artenlanb übergehen. %m ^a^re 1848 aber toar fyer nodj 2WcS

Sumpf unb 2Beibe. 1854 tjatte bie Stabt fäon 30 mtl. maxi beftcuerten

Söefifc, 1800 £>ol3* unb 400 Siegclljäufer (1855), unb bie communalcn Auslagen

beriefen fich auf V* TOitt. Wail (1853-54). 3)ic frlutr, Oom 3afjrc 1850

tjatte ben Ort bebedt, einen *Dconat fpäter toar aber bod) toieber SllleS jur Stelle

unb bie greife ber 23aupläfce fliegen auf baS doppelte. 3efct mürben bie Strafjen,

311m £f)eil jroei bi§ brei Bieter f)oä), aufgefdjüttet unb bie Käufer rüdten l)ier

unb bort unb enblid) in ganjen ^Reihen nad). So confolibirtc fiel) ber Ort unb

nahm im ßaufe eines 2>eccnniumS ben (Sljaraftcr einer behäbigen, tocitocrjtoeigtm

ßanbftabt an, in toeldrjcr bie ab= unb jiijjicfjcnben ©olbgräber nur mehr aB
untergeorbnete, roenn and) djaraftcriftifchc 2öpen figurirten. äBäfjrenb ber erften

3afjre aber toar Sacramento (in nod) b,öb,ercm ©rabe als San Francisco) ein

Säger ber Sergmänner unb 5lbentcurcr, toeldjcS nur burclj biefe klaffe Oon

Acuten unb nur für fic beftanb. iöuben unb 2BigtoamS, 3eltc unb SBagcn oc*

bedften ba§ Selb unb bajtoifd)en fchtoärmtc baS fieberhaft erregte Slbentcurcroolf.

Sitte ftreoten nad) 9teiajthum unb nad) bcm ©lud, toeldjeS fic bod) nie an Ort

unb Stelle trafen, fonbern immer in einer getoiffen nebelhaften gerne mahnten.

Sex %xanm üom ungenoffenen ©lürf trieb fic Oon Ort 31t Ort; it)r Seben toar

raft* unb fd)mncfloS, bie blcibenben ftrcubeu oerrannen ilmcn, toic fo öiclen

vDcenfd)en allerorts unb ju aßen 3citcn, unter ben <$änbcn, toäljrcnb fic nadj

bem großen ©lüde iagten. Sie hatten nicht 2Beib unb ßinb, fic tjatten

9iiemanben, ber fid§ um ihr ßeben ober Streben lümmerte, feine .fteimath unb

fein ©rab.

S3on foldjcn *Dlcnfchen toar baS Sager oon Sacramento beoölfert unb er«

hielt burdh fic fein ©epröge. 23rannttocin= unb Spiclhäufcr mit ein paar

abenteuemben ScnoritaS toaren bie Gentren ber GJcfefligfcit
;
Scrfchtoenbung, gc*

meiner ©enu§ unb Spiel toaren bie einigen 2öege, auf loeldjcn bie Seute jener

Jage ihren reidjen ©etoinn oergeuben tonnten. £ic Männer nahmen bie

©ctoohnheit an, fidj gegenfeitig als Wiaionare 3U Betrachten, unb richteten ihr
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ScBcn bemgemäfj ein. 2)a§ Spiel Würbe als bie tiefte Unterhaltung offen oer*

theibigt ober hö<hften3 lädjelnb getabelt , tote etwa in jenem 3eitung§artifel , in

Welchem c3 unter Slnbcrem Ijci&t: „Äürjli^ fe^rte ein «Wann mit 5000 5Doffar

ton ben 2Rinen surücf unb trat in einS jener fafhionablcn Socale, wo bem

Spiel in ber anaiefjenbftcn fjform gcfröfjnt Wirb. (£r gewann in weniger al3

einer Stunbe bic Bebeutenbc Summe Oon 100,000 2)ottar. 2Bir bebauem fagen

au müffen, bafe bieg faSrinirenbe Safter fytx ju Sanbe fid> mehr unb mehr au§=

breitet." —
@3 läfjt ftcfj benfen, ba§ bie 2lbenteurerhorben biefer alten 3«* nicht baju

angetljan Waren unb Wohl auch nicht barnadj Oerlangten, einen Kultur* ober

^otyriftaat nad) europäifchem Sßorbilb au fdjaffen. Slbcr eine primitioe 3fiect)tö-

orbmmg Würbe bodj ins Scbcn gerufen. 3unäd)ft ftettte fid) ba§ S5ebürfni§ ein,

ben SÖcfi^ beS ©olblanbeg 31t fijircn unb S9efitjftrcit 311 fdjtidjten. ©in Meeting

trat oon §att ju ftall aufammen, ober man Wählte dichter unb Schreiber, Welche

man mit ben foanifdjen — urfprünglich arabifchen - tarnen 2Ilfalbe ßltabi)

unb Shcriff belegte. S3eibe Ratten anfangt gemeiniglich feinen bestimmten Sotb,

fonbern Waren auf bie ©ebüfnten angewiefen. 2>cr föidjtcr befam für ben gatt

10—16 Dollar, ber ©efdjworene bie £älftc, alfo faum einen Sagelohn.

Sie Streitfachen Würben im Allgemeinen rafd) unb plump, oft Wohl auch

ganj Willfürlich erlcbigt; noch fdjledjter ftanb e§ mit ber Strafjuffy, Welche

feiten unb feljr fummarifch geübt Würbe. $n ocn meiften (Sonflicten liefj man
ber ©elbftfnlfc Wciteftcn Spielraum unb nur in befonberB brängenben fällen

fanben e§ bic ßcute geraten, Don 9tedj|t8Wcgen einzugreifen. SebenSOcrhältniffe

unb ©trafen jener altcalifornifdjcn 3c't erinnern an unfer curopäifdjcS ^Drittel-

alter. .£)ier Wie bort grofje Sulbung, anljaltenbc Sdjabigungcn , bann furaer

*ßrocefj unb nicht feiten eine Strafe, beren ©rimm bic lange Dlachficht au fühnen

fud^te. ©efängniffe fehlten unb fo blieb bem ©crichte nur bic Slltematioe, bem

9Jtann eine ©clbftrafe aufzuerlegen ober ihn s« befeitigen. Ser Sieb Würbe

gemeiniglich gepeitfeht unb Oerbannt ober aber gcfjenft. 3" ben fdjWercn fällen

öerfagte nicht feiten baä ©cridjt feine Sicnftc, entWeber Weil ber dichter fid}

cor ber föadje fürchtete ober Wohl auch, Weil feine eignen |>änbc nid)t rein

Waren; furj cS !am oor, bafc bic ärgften 9Jciffethätcr ungeftraft ihr Söefen

trieben unb bic ganjc ©emeinbc terrorifirten. Sa3 ging meift fo lange, bis

einige entfdjloffcnc Scutc jufammeutraten, um bem Unfug auf eigene ftauft unb

ftanbrcdjrlidj 311 ftcuern. Öfaft in jeber Weftlidjcn Ortfa^aft hoben fid) fold)c

StjndjbcWegungcn ooUjogen, im gröfjtcn
s))la%t in San ^rauciöco, beffen Jöolfö*

jufti^ id^ al§ guten 2tipu§ im ^olgenben ffij^ire.

Sdjon im ^a^rcl849 Ratten bie „hounds", eine ©enoffenfe^aft gcWaltt^atiger

©cfcllcn, Weldje bic Stabt burd) Schlägereien, 9ianb unb ©rpreffungen bcun=

ruhigten, einen Sidjcrf)cit3au3fdjuj3 in3 ßcben gerufen, Welchem eS balb gelang,

jWanaig 9)hnn cin3ufangcn, bic ^ölfte biefer 3ahl 311 beftrafen unb ben fteft

ber «anbe einsufchüchtern. 9tad) biefer 3eit hatte ber 3tu3fct)»§ Wieberholt Ge-

legenheit einaugreifen unb immer Würben feine Urtljcile unb ^anblungen oon

ber ^cOölferung gebilligt. 3rt>e3mal hatte bie Verbrecher ein rafd)c§ Söerh&ngni§

ereilt; nur einmal (1851) löfte ftch bic großartig angefehWollene ShnchbeWcgung
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in Ijarmlofer SBctfc auf, unb biefe eine unblutige imb bod& ganj dfjarafteriftijd)c

gpifobe Witt i§ fjier fdfjitbern.

63 Ijanbelte ftd& um jtoei körbet, Oon benen bet eine burd(j bie 3lrt feiner

«JJtiffetljat bie allgemeine Gntrüftung Wadjgerufen Ijatte. 2)a3 Sornitz conflituirte

ftdj unb verbreitete ein fjflugblatt, in Wcldjem bie ©adjlage furj gefdjilbert War

unb baS mit ber Slufforberung fdjlofj: „Sitte 2>ieienigen, bie ba§ föaubbolf unb

bie «Jflörber log fein motten, werben fidj ©onntagg 2 Uf>r auf ber «ßlaaa

• cinfinben."

3ur beacidmeten ©tunbe fpradj SSrannan au ben SBürgcrm „$ie ßeute reben

immer Wieber Don ber ^urto unb ben föidfjtcrn. 3$ bin folgen ©cfdfjWäfceS

mübc. 2Bir Wiffen, bie ßeute finb «ötörber unb id& Witt fterfien ober id) Witt

fie Rängen fefjen. bin gegen jebe garce in biefer ©adje. 2>urdf} Monate

Waren mir ein ©pielaeug unferer Stifter, Wcldfje bie Jöerbredjer bcrurtljeilten

„nadj ben Vereinigten ©taaten beportirt ju Werben" . 2)a§ fott nidjt toieber

gefttyeljen. SBir felbft finb jefct ba8 ©efefc unb Wir motten aud) Stifter unb

genfer fein."

SSrannan brang aum ©tüä bieämal nidf)t burdfj. 2)a§ (Sornitz tootttc nidf)t

fo rafdj Dorgefjen, übernahm iebodfj Dorlauftg bie S3ctoadjung ber ©efangenen.

$er ÜBürgermeifter Wollte biefe llnentfd&loffcntieit benufcen unb fd)lug Dor, man
möge Vertreter Wählen, Wcldje bem orbnungämSfcigcn, rtd^terltct)cn SSerljör bei*

Wonnen fottten. 3>r 9lu3fdjuf$ ging aber nidjt barauf ein, fonberu befd&tofc

felbft ju Derljören unb 31t berurtfjeilcn ; bie 9tidf)ter Würben eingelaben, ber 93er«

^anblung beiauWofmen , fte jogen ftdfj jebodfj jurüdE unb überließen ben ganaen

gatt bem (Sornitz.

£ic officiette ©eWalt War aber niä^t gefonnen, iljrc 9)tad}t fo bittigen $aufe3

preisgeben. ®er SBürgermeifter Derft&rtte bie $oliaei burdfj 250 freiwillige

unb bie ganje Partei bcfdjlofj, bajj bie Verbrecher nur bann gerietet Werben

fottten, Wenn fte Don bem orbentlidjen ©cridfjt berurtfjcilt feien. S)ie ßDndfj»

Partei ifjrerfcitS blieb cbenfo feft bei iljrem äBitten. £ic 3ritungcn nahmen

Partei für unb Wibcr — bie „9Uta", Wcldje ba§ ßtmdjberfafjreu energifdj befür-

wortete, Ijat in ftolge biefer Haltung nadfjträglicb, eine bebeutenbe Verbreitung

erlangt unb alle Otibalen überflügelt.

©ed(j§unbbrei&ig ©tunben Wogte ber ßampf, ba§ ©trafjcnlcben bauerte bis

tief in bie Maty hinein. £>a bie Untcrfudmng be§ 2lu§idjuffc3 fdjltcfelidfj bocc)

nidjt genügenbc VeWeife lieferte, Würbe bie ganae ©adje cublidf) beljufä gort*

fefcung unb Weiterer ßrljebungen an baä orbentltcfyc ©cridfjt auriicfgeleitet. S)iefeS

madfjtc auäna^mäWeiie luraen $roce§ unb Ocrurt^eilte beibe 33erbrcdf)er; bem

r einen gelang atoar bie f^luä^t, um fo fidlerer fotttc bafür ber anbere geteuft

Werben. Untcrbeffcn War es ben 9lnftrcngungen beä Slulfa^uffeS gelungen, neueä

fiia^t in bie 6aa^e au bringen unb einen 9)iann aufaugreifen, Welver, Wie eä ftd^

balb ^erau§ftettte, ber Wa^rc *Dlörbcr War. 9tatürlidj Würbe baä oom ©eridfjt

Oerurtljeilte ^noiöibuum fogleid^ auf freien gu§ gefegt unb ber 2lu3fd&uf$ bc=

fd^lofe, ben «Wann für feine Slngft einigermaßen a» entftfjäbigen. 2)ie ©ub=

feription braute eine bebeutenbe Summe ein unb ber unfdfjulbige TOrber ^attc
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bic gan^e folgenbe SBodje ju tljun, um ba§ StfymcracnSgelb in ben ©aft* unb

©pielljäufern ju ocrgeubcn. 60 löflc fid) bieSmal ba3 broljenbe (Schrittet.

$)iefe primitiven Jöerljältniffc finb oielfadj bcfdjrieben Worben; aber, Wie

mir fc$cint, werben faft burdjgcljcnbS bie 3ttenfdjcn, Weldjc foldje 3uftänbe be»

bingen, cinfeitig unb mithin falfd) gefdjilbert. 3mmer tritt un§ ber abenteuernbe

©otbwäfdjer als Hauptfigur entgegen unb boö) behaupte icf>, ba§ er ba§ unter=

georbnete, Wenn aud? auffaUenberc Clement ift, Wäljrenb ber SSürgcrpionier jWar

Weniger üon fidj reben madjt, in 2öttflid>feit aber bai öffentliche Scbcn fdjafft

unb formt. ßin Sßionicr biefer Art mar jener 9Jtormonc ©amuel SBrannan,

melier im ^arjre 1846 mit einigen Rimbert ©laubenägenoffen nadj ©an f^rancileo

gefommen War unb bort bie erfte ßeitung begrünbet Ijattc, bcrfelbe, Welcher in

ber £^nrf)ben)egung eine fo fjrcborragenbc föolle fpielte. £ann finben mir iljn

in ©actamento Wtcbcr, mo er bie narjcliegenbe Anficblung Hormon ^ätanb

birigirtc unb ein ©cfd)Sft erlistete. 6r erljob Don feiner ©emeinbe ben Tribut

;

ftatt iljn aber an ben Sßropljeten nadj bem ©alafee abzuliefern, legte er iljn in

feinem ©efdjäft an (wie baä S3olf behauptet) unb hutrbe in Qrolge biefc§ ein=

fachen Söerfafjrcnä balb einer ber erften SBürger ber Anfteblung. 9ftit ben ^aljrcn

ertoarb er bebeutenben 3teid)thum, aber bie ©tabt Würbe iljm burdj bic ju=

nef)tnenbe Gultur oerleibet, er 30g weiter unb jefct (1884), in feinen alten Sagen,

leitet er eine bewaffnete Golonifatton in bem t»on ^nbiancrljorbcn bur<$fd)Wärmtcn

nörblid>en 3Hcrko.

2lu3 folgern Stoff ift ber ftüf)rer unb ©efefcgeber cineä ^ionicroolfeä gc»

fdjaffen. Unft&t im ©lücf, beffen SRu^c ba§ ^ei§ WaUenbe SBlut nid)t erträgt,

ift er ftramm unb tüchtig in ber Ijattcn &it, untetneljmenb unb umftdjtig im
©cWogc beS £cben§, trofcig entfajloffcn im ©türm. Ta§ fleinc blutlofc Sebcn

bc8 ©piefjbürgcr§ ift ifjm fo »erljafjt, Wie beffen ÜJioral. (£r lägt ^ebem freien

Spielraum unb enthält fidj jebet CHnmifdjung in frembe Angelegenheiten in einer

SQßeife, Wcldje bem europäifdjen ^nftinet unbegreiflich ift; nur Wenn ba§ öffent»

lid}e fieben gcrabeju gefäfjrbet ift, tritt er bem ©erbrechen geWalttfjätig entgegen.

(§x förbert alle Unternehmungen, Sßcrfc^r, sJtccht3otbnung unb ©djulc burch 9tatf)

unb Zfyat, burd) 2f)eilnahmc ober £>ilfe; Wenn aber Alle§ au8 bem 9lofi,cn Ijerauä

geformt ift unb ber £cben§jtrom geregelt unb gleichmäßig jit fließen beginnt,

bann ift fein XagcWerf gu gnbe.

5)cr junge Pionier benft Wo^l mant^mal an ftcimfcljr; in guten 3«ten

fd^reibt er audj Briefe, Welche grfolg unb grD&c 3«f"nftöplänc t-erfänben.

SEßenbet fidj baS ©lürf, fo bleiben bie SÖriefe auS. 6r Witt fidf) baljeim Weba-

beläd^eln, nod^ bcmitleiben laffen. äßenige Ijaben fcrjlic§lidh (frfolg, SBcnige fcb,en

bic alte Heimat Wicber, um ju erfennen, ba§ fic bort fremb unb bafc fic in ber

grembe ^eimifet) geworben finb. 60 fommt e§, ba§ fchlic§lia^ bod^ fo bielc,

^War nid^t auS urfprünglid^cm ßntfdjlufj, Wo^l aber burd§ bie 9ftadjt ber 93er=

^öltniffe gezwungen, mit JCcib unb Seele SSürgev bc3 neuen ßanbcS Werben.

Q% ift Wunberbar, Wie fd^ncH baS toHc ©ab,rcn eineä folgen jpionierlanbeS

ftdj beruhigt, Wie rafd^ e§ fid) entwickelt unb 3ur ©tetigfeit bringt, ßaum ein

^arjr bleiben ©piel^auS unb Sd^enfe bie Angeln be§ fiebenö unb f(^on treten
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Äirdjc unb €>djule ein, um bie gefegten (Elemente, bic ftamilie «n° ^ 3"flcnb

3u gewinnen unb ju rcformiren.

2>er lran!c Wann in bcr SBaradfe fjat Wufee, über bic (Sitelfeit ber 2Bclt

na^ubenfen. 6r f)at bie ©enoffen gebeten nur um eine ruhige Dhdjt, er toill

10 £offar§ bafür geben, aber umfonft. 6r Ijat gefragt, ob e3 feinen ©ciftlidjen

in ber ©egenb gebe. Sie Äamerabcn ladjcn unb meinen, er fotle fidj bie franfen

©frupcl unb ^laufen auä bem ßopf fdjlagcn. Unten im Crte b,ört ba§ bcr

Sprebiger unb er fommt. 3>er Traufe ban!t iljm unb meint, „idj Ijätte eine

SBitte." 9hir IjerauS bamit! meine, idj werbe jcfyt tooljt balb in Mjc
fein, aber idj Ijab' ein liebeö SBeib unb meine Äinber in 3tIIinoi3. ©treibt iljr,

bafj idj in ^rieben Ijeimgefye. Grüben toiU idj gcbulbig Warten."

2)rau§cn auf ber €>tra§e ftefyt ein unterfetjter Wann auf einem $afj unb

prebigt unb geffcilulirt oor ben fieuten, bic balb ladjenb, balb aufmerffam iljn

umfdjaren. 3}efct fifct if)m ber Sdjalf im Warfen, bann fommt c3 cmjt unb er

dämmert auf bic Scute mit feiner flapnjinabe brein, Wie ber ©djmicb aufs b,ci§e

ßifen. „Weine Herren," fo fängt er an, ,,id) ftelje auf einem $a& Doli SÖ^iäftj

unb %f)t fef)t, er fdfoabct mir nidjtä. Werft (SudjS unb forgt, ba§ er immer

unter ©udj bleibe, bann toirb er aud) (£udj nidjt fdjaben, mein äöort brauf."

€in anbermal ruft er 6,inau§ : ^^b,r b,abt jetyt Woljl fdjon lange @udfj geübt unb

Ijart bemüht im föedjncn, ©etoinn abbirt, ©oll fubtraljirt, fein calculirt — jetyt

aber löft mir ba§ Sjcnuicl: idj frage Chtdj, Wa3 nüfct cd ©udfj, Wenn bie

größte $arm Ijabt, Wenn $Ijr baä reidjftc SergWerf Ijabt, toenn aK* ©aWc
bcr <£rbe gewinnt unb fjabt bie ewige 6cligfett öcrfpiett?" — 60 pflügte ber

Wann mit feinen berben 9teben bic roljen ©emütljcr auf, audj er ein Spionier,

unb bic 6aat reifte: ßirdjc unb Sd&ulc Ijattcn balb ifjren Sßlafc unb traten ifpc

3Öetl. —

1
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Unb als nun Cbpffeuä jurücf mar gefcfjrt

3« 3tt)afa'3 Straub an ben fjeimifdjen $erb,

2113 am gaben ocr 3cit, bic ba tocbtc unb fpann,

2)a8 britte bcr ^a^rc ju (?nbc rann,

$>a einftmall in tiefer oerfdjroiegencr 9tadjt

3ft ber .§clb on 5ßenelope3 Seite crtoad)t.

ßr reefte baä ^)aupt unb laufd>ete lang —
„2Ba§ toar'8 für ein Ion, bcr Pon ferne crflang? ^
Söar'3 ba§ taufdjcnbe *»lecr, baS bie flippen umfpült,

Cber mar eg ber Sßinb, ber bic 3?äumc burd)müf)lt>

Ober war c3 bcr 9)löPc Derflatternber Sdjrci,

Sie in 2ßeHcn fid) birgt Por bem ftofeenben Söeifj? —
@rc laufdjete lang unb er laufdjctc tief —
<£ine Stimme toar'3, bic herüber rief,

(Sin flagenber Sang, fcl|nfüct)tig unb fdjtocr,

.ftinatljmcnb wie $)uft üBcrä nädjtlidje 9Recr,

©ine Stimme, bic Scib iljm unb Seele umfing,

2)a§ ba§ männlidje §erj ifjm in Sfjräncn ^erging.

5luf fprang er Pom Cagcr: „3dj fennc ben Ion,

93or Reiten, Por 3citcn Pernaljm id) iljn fa>n,

TO idj fnljr übcrS 9Jiccr auf bem rubernben Sdfjiff

Vorbei an bem flutljen-umbranbctcn 9ttff;

%l$ jum Wafte gebunben, bod) Ic^jenben CfjrS

$dj erlaufene bic Stimmen be§ fingenben GljorS —
.freut fe^Tt e§ jurür!, idj erfennc ben ßlang,

f)a3 ift ber Sirenen 33erberbcnä=(&cfang!"

Qx beugte fid) tief auf fein ru^cnbeS SQkib,

3n SöcUcn be» Sdjlummer§ fanft roogte ifjr £cib,

33on attjmcnben ßippen ging leifc bie fiuft,

Unb er tranf ton ben Sippen ifjr fdjtocigcub ben £uft.
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Dod) tote er ftdj neigte unb nieber fidj bog,

Sa mar e§, als roenn ftdj ifjr 9tntlifc Dcrjoci,

TO fenfte ba§ eiltet ftdj ftarrcnb unb falt

•fterab auf bie einftmalS geliebte ©eftalt;

Die Siöpc, bie tüffenb fo oft ifm entaücft,

SBarb toelf tote bte gru$t, bie Dom Saume gepflwft;

Der Söufen, ber fcfyroellcnb bereinft fid) gebrängt,

Qx warb tote ber €uett, ben bte Sonne berfengt.

,3n8 #aar, ba3 braun tt)re Stinte umlorft,

kam ftlberncr SDßinter fjernteber geflocft. —
Unb feljnenber, füfjer ber Sang crfcfjotl,

(£in Seinen tief in ber Seele ifjm fdjtooll.

Unb ftetje unb ftefjc in fdjattenber 9lad)t,

Da toar'3 il)m, all toäre ein ßeud^ten ertoadjt,

2Bie Stcrnennebet, ber flimmert unb toattt,

So cntfdjtoebtc ber *Rad)t eines 2öetbc§ ©eftalt,

Unb er fannte ben raonne-umföauertcn ßeib:

tfalupfo toar'g, ba§ Oetftofjene 2Beib —
$0$ über ber 3BeUen roUenbem Sdjaum

So fd)roebte fte tyn roie ein bömmember £raum.

35om Sdjeitel Ijcrab bi§ jum fdjlanfen gufj

3f)r £eib mar ein neigenber, beugenber ©rufj,

2ßie ein inafmenber $ruf$ au§ oergangener 3*it,

3lu§ alter oerlorcncr Seligfeit.

Unb füfjer unb füfjer erfdjoU ber (Sefang,

Da toar'3 ifjm, als tocnn'3 ifjn mit Firmen umfd)lang,

Da toar'ö ifjm, alö füfjte ein bebenber *Dhmb

3ljn tief in be§ |>cr3en3 tiefinnerften ©runb.

@r ^ob fid) com Söoben, er roanbte OoH #aft

<ßon bem SQßeibc ftdj ab, beffen $ilb ifjm berblafjt,

3lu§ ber Cammer cnttrjtcr) er unb fafj nidjt jitrüel:

„§ier brinnen ift Dob, unb ba brausen ba§ ©Iürf!"

Unb jum Ufer cntflolj er in @il\ in Sit',

Gr löfte oom ^flode ba3 fjemmenbc Seil,

Da3 93oot erfaffenb mit ncroigcr £>anb

hinunter rifj er ba§ S?oot jum Stranb,

Die 9fubcr Ijing er inö Ofubergefledjt,

6r fclber ber Sdjiffdfjerr unb feloer ber $ncdjt,

Unb nun mit treibenber Stöjjc s
J)iadjt.

Söilb brad) er fict) 33af)n in bie flad&t, in bie 9ta<f)t.

3f)m flammte fein Stern, ifnn Xot)tc fein 2id)t —
ßr fragte nad) Sternen unb &ud)tc ntd)t,

Der ©efang bort braufjen, fü& fefmenb unb fdjrocr,

(Sr roieö il)m ben <ßfab burd) baS pfablofc ^ecr. -
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Unb ba er nun alfo toon »<pof unb bon $auä

Sein Offl^cufl trieb in bic Ccbe ^inauö,

£a h°rcf), ba Don ^tljafa'ä Ijeimifcfjem Stranb,

£er in nächtlicher fitxm entfanf nnb eutfehroanb —
2118 bräche bie SBölbung bc8 Rimmels entjmci —
Ertönte ein langer oeratoeifelnber Schrei.

9lu3 ber ftarrenben &anb ihm ba§ 9tubcr entfernt:

Sein 9tame toar'8, ber 311m Cfjw i^nt brang,

Sein 9Jame, rnic nie er bis Ijeut' ihn bernahm,

9118 fchric' i^n ba8 9Bch, al$ fäluäftV ihn ber ©ram.

Unb ba er noch f°6 wit fchlottembem #nie,

%a 311m stoeiten Wal e§ tyifXba fchric,

SßcT3n)eifelnber noch als baS erfte Wal,

9loch roilber in Jammer, noch tiefet in Cual.

£ie Stimme, ber lädjelnb fo oft er gelaufcht,

2Benn tofenb wie Senahauch fein Dfjr fie umraufcht,

<ßenelope8 Stimme, geliebt unb bertraut,

Sßertoanbelt in furchtbar berflagenben Saut.

2luf fträubte fein $aar, falt rann ihm ba8 S9lut,

SBilb griff er jum föuber unb fchlug in bie Sluth,

6r toujjtc nicht $fab mehr, er toufcte nicht 3iel,

Sein 58oot mar ber SBeflen treibcnbc8 Spiel,

3üer ©efang bort braufjen, füg fehnenb unb fehroer,

25er Öefang mar berftummt unb ertönte nicht mehr.

Unb 311m britten Wal überS SBogen^eroQ

Sein 9lame bon brüben 3um Ohre ihm fchoH,

92icht mehr ber SBcrarociflung geßenber Saut

2)er bc8 Streulofen fünbige Seele burchgraut,

Glicht Klageruf, ber 311m Gimmel fpricht,

9lur ber Zon eines $eraen8, ba8 totmmernb bricht;

Weht ÜBortourf mehr, nur fchlu^enbeS Seib,

5tur ein IcfcteS „fjafr toohl in Gtoigfeit".

2)a erlofch in ber Seele ber Duett ihm be8 fiichU,

£)a toar'8, al8 umgähnt' ihn ba8 etoige ÜttichtS;

(£r fiel auf bie planten, bumpf bröhnte baS Schiff.

Wit toüthenbcr «£>anb in bie Socfen er griff,

6in Stöhnen fam, unb ein Schlugen banach,

23om fluthenben Sluge bie Zfyx&m ihm brach-

„Verflucht fei ber £rug, ber ba§ Oh* mit belog,

Verflucht fei ich fclbft, ber ich betrog!"

2luf bic ^ö§e empor an ba8 9iuber er fprang,

3m Jftcife gewirbelt ba8 SBoot fich fchtoang;

£0$ bäumten bie SBeHen unb rollten 3U £hal,

S)och fein mbernber 2lrm mar (Sifen unb Stahl,

Sic bruflenbe See fchlug über ben 3?orb,
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2)odj cä gc^t ja gut £etmatfj, brum fort, nur fort!

3m Sßurpur»©etoölfe aufflammte ber Sag —
9todj ein feudjenber Slttjem, ein lefctcr ©d)lag, .

Unb nun unb nun ein faufenber ©d&toung,

3um Ufer Ijinü&er ein fliegenber Sprung,

Unb bort an bem Reifen, lang flattcrnben .§aat3,

£ie gcbrodjnc ©eftalt, fie toar c», fie toar'S —
Unb jefct, ertoedt Dom jaudjjcnben ©djrei,

^tuffdjrecftc baB ÜBeib, unb ba fam e3 Ijcrbei,

3toei 5lrme umferlangen ben finfenben Seib

llnb ein fdjludjjenbc§ ©tammein „mein SÖeib! mein Söeib!" —
2)er Sag toar erftanben, bie ©onne falj

£crab auf ba§ felfige Stfata,

2)a toar lein Carmen, ba toar fein ©efang,

£)a toar nidjt Gljmbeln* nod) ftlötenflang

;

3n ber ©tille, bie ringS auf bem Sanbe fdjlief,

SBar ein einziger £aut, füfrf)eilig unb tief:

3toei *Dlenfd)en^erjen, aus Trennung unb ßeib

Slufatljmenb gu fätoeigenber ©eligfeit.

ernft oon äBilbenbrudf).

i

Trutze Wuntfrtjou. XII, 5. 18
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S c dj ft e 3 Kapitel.

£a8 ©efpr&dj roarb burdj ein plöfelidjeS ©efcell ber ftunbc in bet äußeren

ßidjtung unterbrodjen. ,3cnobia erfjob ftdj unb ging an8 fünfter.

„Söenn eS nidjt ber gottoerlaffene Wann %\A mit Sßaffagieren au§ ber ein»

gefefmeiten jhitfd^e ift, bie bom Unterlanb rjerauffommt!" Slber bie SBerftdjerung

Siefs, bafj bie föefellfdjaft einen Sßerntifj bon iljrem JBater fjabe, toeldjen biefer

auf ber niebriger gelegenen Station in ber SSorauSfidjt eineö folgen (SrcigniffeS

gemätrrt, braute iljren äBiberfprud) gegen eine 33crmef)rung ber ©äfte jutn

6d)roeigen. „£a§ ficl)t bem 33atcr ärmlid)," fprad) fie mürrifdj bor ftd) frn;

„einmal un§ eine 38od>e lang einaufd)lie[jcn unb bie $unbc auf $eben ju Ijefcen,

ber ba fommt, unb ein anbcreS Wal ba* ganje Äutfdjenperfonal Ijicr £it einer

Sfjür herein unb jur anbern fjinauäpaffircn ju laffcn! 9hm eS ift fein $au$

unb fein 2Bt)i3fb, unb fic fönnen e§ nehmen — aber fie foUen mid) nid)t baju

bringen, e§ ifjnen anzubieten."

(£3 toar in ber Sfjat feine angenehme Söereidjerung ber ©efcUfd)aft. 9lbge»

fefjen bon bem natürlidjen SBibcrroitlen , roeldjen bei folgen Gelegenheiten bie«

jenigen, bie im 33efib finb, immer gegen ben frifdj Slnfommenben füllen, roaren

biefe ^icr fetjr geneigt, ber ftreitfüd)tigen llnuifricbenljeit unb bem freieren S5e«

nehmen Sßiberftanb ju leiften, mit roeldjem bie neuen ßinbringtinge Slufnaljmc

begehrten. £er Unleiblicbjtc t«on irjncn mar ein Wann, roeldjcr eine getoiffe

Autorität über bie Slnbercn ausüben fct)tcn. @r mar laut, aumofcenb unb

praljlerifd) gcflcibct. @r mad)te fiel)'* fofort in bem ©tuljle bequem, melden

Scnobia eben berlaffen Ijattc, unb Verlangte ctronS
(
m trinfen.

„Sic roerben fid) tooljl felbcr bebienen muffen," fagte
sJ{atulin» troefen, al*

ber 2Bunfd) bc£ 5rcmocn *cmc JÖcrtitffidjtigiing fanb. „C£ö finb nur jmei gtaueu

im .ftauä unb roie mir fdjeint, t)abcn biefe bereite äße #änbc boll 311 tfjun."
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„3$ nenne baS eine berb— unhöfliche 33ehanblung," fagte bei" 2Rann, feine

Stimme erljeBenb; „unb ^ennirfer tljäte gut, einen anbern %on anjuftimmen,

toenn er nid)t toitt, ba§ feine alte Spohle eines 2ageS niebergeriffen toerbe. (£r

ift nicht Bcffer, als Diele, mit benen man Bereits furjen Sßrocefj gemacht hat-"

„Sie ^dtten ihm baS fcfl>er fagen foHen; bielleicht, ba§ er mit %fonm
heruntergefommen märe," berfefcte Carolins. „@r ift ein fcefdjeibencr, fünfter,

umgänglicher 9ttann, biefer ftenniefer. 3ft er nicht, OBerft Glind)?"

$iefc 3ufäHige ßrtoähnung bon ßlindj'S tarnen Braute bie SBirfung

herbor, welche föatolinS toahrfcheintich BeaBfidjtigt hatte. £er grembe ftarrte

€lind) an, welker, baS ©efpräeh fdjeinBar nicht Beadjtenb, mit feinen falten,

grauen Slugen in baS fjeuer Blicftc. SBorauf ©rftcrer, mit cttoaS befferer Lanier,

bie 2B6,i8ft)flafd)e holte, ftd) unb ben Seinen einfdjenfte unb aisbann, burdj baS

©etränf geftärft, an ben ßamin jurücffeljrte.

„Sie haben gewiß bon bem föauBanfafl gehört, OBerft," toanbte er ftd) an

biefen, inbem er berfudjte, einen familiären £on anjufdjlagcn.

C^nc feine Slugcn bom fteucr $u ergeben, ertbiberte (Hind) turj: „^dj

benfe."

„3!ch Bin Ijier, um bie Unterfudjung ju leiten , für bie ©iprefrSompagme."

„33iel berloren?" fragte Carolins.

„Wicht fo biel, all fie hätten bcrlieren fönnen. $er Warr #arfinS Ijattc

hunberttaufenb Dollars in SBanfnoten berftegelt, toie ein gewöhnliches Sßacfet ju

taufenb Dollars, unb gaB eS einem ftreunbe in ber SBanf, 33iU ©uttjric, bamit

biefer einen unanfeljnlia^en 5Jlenfd§en unter ben Sßaffagteren auSfuche, ber cS mit

nad) Olcno nehmen foHe. C£r traute bem (£r.prcfj nicht. $a ha!"

£aS brüdenbe Schtocigen, welches feinem ©etädjter folgte, liefe biefcS foft

gemacht erfcheinen. ÜRatotinS hielt feinen ?ltljem an unb Blicfte auf Glind).

^mle,»mit bem vÜuftinct eines geBilbeten, fein empfinbenben ^Hannes, errötete

gleichfam in GlincfTS Seele Innern, toafjrenb biefer, ofjne fid)t6are 5}eränberung

in feinem 2öefcn unb bie klugen unbertoanbt auf baS ^feuer geheftet, ruhig

fragte

:

„Sic IjaBen ben tarnen jenes *Paffagier3 nicht erfahren?"

„Natürlich nicht; benn als ©uthrie bernab,m, toaS gegen ifm gefagt toarb,

toolltc er ben Flamen nicht nennen, Bis er bon bem Sttanne gehört habe."

„Unb toaS toarb gegen ib,n gefagt ?" fragte Glind) nadjbcnflieh.

„2ßaS lönntc gegen einen Wann gefagt toerben, ber eine foldje Summe
(MbcS hergibt, tote ein ^riema^en &autaBaf, toenn man fie bon ihm beilangt 't

3e nun, eS toaven itjrcr nur brei, fobjeit mir in (£rfaf)riing geBraa^t, meiere ben

Streif ausführten; unb in ber Äutfa^c toaren bicr Bcujaffnetc 5paffagicre unb

ber $utfdjer unb ©ypie§=?lgent auf bem SJorf. Secb,fc mürben Beraubt burd)

Xrei! — ba§ nenne idj eine ©efcllfdjaft bon gelben! — Sic müffen fid) tooB,l

aua^ nid}* toenig gefdjämt haben; benn ich t)öxc, bafe fie bon ber Station ber=

fchtoanben, unter bem Sortoanbc, nad) ben ffiauBcrn ju fehen." 6r lachte

toieber unb feine fünf föenoffen am anbern @nbe beS 3^merS ftimmten läv=

menb ein.

.^alc, torloser bergeffen hatte, baff ber ^rembe nur einen Zfyil beffen toieber»

is*

Digitized by Google



276 Heutige iHunbid^au.

holte, Wa3 et felber ac^t Stunbcn Dotier gefagt hatte, War auf bcm fünfte,

fid) mit glühenben Söangen unb aorntgcr ©ntrüftung ju erheben, als ba§ läfftg

erhobene Sluge Glinde bcm feinen begegnete unb tb,n aroong, fifcen au bleiben.

Wloxb felbft fdjicn au3 biefen graufam ruhigen unb erbarmungSlofen grauen

Pupillen ju bliden. gür einen Moment Oergafe &alc feinen eigenen Slerger in

biefem AuSbrud Oon Slindj'S unoerföhnlidjem ©roll; für einen Moment füllte

er fogar eine Stegung beä *Dhtleib$ für ben Aermften, melier jenen fo gereijt hotte.

9legung3to3 blieb er in feinem Stuhl, Wäfjrenb fid) über (Stindj'3 klugen bie

giber wieber fentten. 9taWlin3, meinem Wafjrfcheinlidj berfelbe warnenbe SBlirf

au Üheil geworben, ücrfjielt ftd} gleid&faHS [tili.

„@S ift Bis jefct nod) nidjtö babon in bie €cffentlid)feit gebrungen," fuhr

ber betörte 9ttann fort. „3<h ^abe hier einen Keinen SBeridjt für bie 3«tung

aufgefegt," fügte er tjinju, inbem er einige Rapiere aus feiner Zafäc Ijertvorljolte ;
•

„GtWaS, WaS id) in ber £utfd)e fo In'nWarf, als id) fycttyx fuhr. 3dj beute,

ba§ Wirb bie Singe in einem neuen ßid)te jetgen. @3 ift 3cit, ba§ barin

äöanbet gefäafft Werbe. Alle JBerWünfdnmgcn finb bisher oon ben ^affagicren

gegen bie @£pre§« unb @HlWagen-(£ompagnic ausgeflogen Worben. 3<h bin ber

Meinung, ba§ jefct bie Gompagnie ftd) felber eine Heine 33erWünfd)ung erlauben

barf. SBarum? 33ietleidjt fjaben Sie nichts Dagegen, Wenn idj %fyncn meinen

Artifel üorlefe; er ift gerabe gepfeffert genug, um biefen äritungSfdjretbern J»

paffen."

„9lur au," fagte ßberft (Jlinct) ruhig.

2)er 9flann räufpertc fid) unb nahm bie borbereitenbe Stellung beS Autors

an, Wäfjrenb feine fünf ftreunbe, melden baS Sdjriftftütf offenbar nidjt mehr

ganj unbefannt mar, fdjon im JBorauS ju lädjeln begannen.

„3d) nenne ben Artifel ,«Prei8**mcmmen als ^affagiere'. 25a3 ift

eine Ucberfdjrift, bie ftdj leidet fpridjt, Wie Sie augeben werben," Wanbte er fidj

an feine ßuhörer unb begann bann au lefen: ,„<£S fteHt fid) iefct ^erau§, ba§

ber (Erfolg beS neulidjen föaubanfallS auf ben EilWagcn nid)t Weit oon ber

&öh^ grofjentfjeilS ber 3rctflt)eit — um fein fd)limmerc8 Söort au gebrauchen"' —
er hielt inne unb blitfte, toie aur (Srflärung, auf Glind) ; „Sie Werben in einer

Minute feljen, Worauf id) Ijinaiele — ,bcr ^fetg^eit ber Sßaffagiere felbft auge»

fd)ricbcn Werben mufj. 9Jfrm oernimmt, bafj nur brei Räuber bie Jhitfdjc an«

fjicltcn unb bafj, WieWohl ^affagiere, Äutfdjcr unb SjprefcAgent ooUftänbig

bewaffnet unb ifjren Angreifern um bie boppelte 3^^l überlegen Waren, bod>

Ecin Sd^u§ abgefeuert Warb. SBir ftellen feine Setraa^tungcn über ben Wob>
betannten ÜJiut^ Oon ?)uba SBitl, bem Äutfa^er, nod^ über bie grfatjrung unb

Sefonnenb,eit Oon 33eacn, libbetg, bem l)5flia^cn 6jpre§»Agenten, an, Welche 58eibe

feitbem geftanben ^aben, ba§ bie d)riftlidjc unb lammfromme Ergebenheit ber

3nfaffen ber Äutfdje fte meb^r alä erftaunt b,abe. 5Jian cra&^lt fid) bie amu-

fanteften ©efa^idjten Oon allerlei lädjerlidjen unb Wibrigen SSorföllen, bie fid^ bei

ber Gelegenheit ereignet haben follen — bon ausgeworfenen Wänncm, Welche

auf ber Straße In'ufnieten unb 3lHc§ anboten, Wa§ fie auf bem fieibe trugen.

Wenn nur ib,r Seben gefront Werbe; Oon einem !|toffagicr, ber fid^ unter bem

SBagenftfc oerbarg unb ben man am s
Jtorffd&ofj t)crt)oräog. Sodh wir finb im
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SBcfi^ Oon 2ljatfadjcn, bie ganj anbeten 9lnfd(julbigungen führen tonnen. 2Bie»

tooljl einet Oon ben 5ßaffagicten eine bcttädjtlidje ifjm anoetttaute Summe (Mbeg

Pctloten Ijaben foH, inbem et mit unoetfdjämtet ^rtedfjfjeit Oetfudjte, ein Goncut*

tenj»5rat$tgef$a
,

ft in einet Oon bet ßjptefcGompagnie eigenen Äutfdjen 311

etabitten .
. — id) nenne baä eine gute ^ointe." (5t untetbtadj ftdjj, um feinen

S3eglcitetn 3eit gu uneingefdjtänftem SSeifaß 311 foff«t- „ftinben ©ie nidjt?"

„Den Teufel aud)!* ettoibette Glind), toie ftü^et in ftdf) gefefjtt.

„,©0 ift bod) bie ©adje/" fuljt bet Qftembc au8 feinem Wanufctipt fort, „,in ein

gtofjeS unb OetbädfjttgeS Dunfel gefüllt. Slbet bie 5lntoefen^eit oon 3adffon

9t. ©tarntet, ©Sq.* — baS Bin idj, ,©peciat-2)ctectio bet Gompagnie, unb feinem

©tab in bet ©tabt finb eine SÖütgfdjaft bafüt, ba§ Sidjt in ba8 Tuntel gebtadjt

werben toitb.' — 3d§ mußte ba§ Ijineinfefcen," fügte et abetmalS entfdjulbigenb

Ijin3u, „um bet Gompagnie gefällig ju fein. ,%&\x oetbanfen biefen fetten bie

SJHttljeilung bet X^atfadjen.'"

„3^t Slttifel," fagte Glind), inbem et ftdfj etljob, abet fein 2lntlifc unb fein

©efptäd) immet nodj gegen ba§ freuet listete, ,„3täi 9lttifel, fo Diel idj feljen fann,

läuft batauf ljinauS, 31t behaupten, bafj btei Sännet mit fed&fen nidjt fettig

toetben fönnen, toenn biefe fedjS nidjt hemmen unb fSciglinge obet — im Gin»

öetftänbnifj mit iljtcn $lngteifetn finb."

„Datauf läuft bet Slttifel ijinaug," entgegnete ©tarntet, „baS Ijabe i$

batin fagen wollen. 3$ überlaffe e3 3tönen, ob bem nidjt fo ift?"

„3dj fann nidfjt fagen, bafc id^ mit %$nm übeteinftimme ," Perfekte bet

©betft ttotfen. Gt feljtte ftdj um unb ging, immet nodj oljne feine klugen 3U

ergeben, nad(j bet Sfjüt, butdfj toeldje 3cno&ia clDcn 3tmtne* getteten toat.

Det ©djlüffcl fterfte nadj bet Slu§enfeitc
;

Gltndf) öffnete bie 2f)üt in aßet f)tuf)e,

30g ben ©djlüffcl IjerauS, unb, nadjbem et fie toiebet 3ugemad)t, üctfdjlo§ et bie

Ül)üt Pon ^nnen. ^>Qlc unb 9latolin3 füllten ifjte ^»etjen tafdjei flopfen; bic

3lnbctn folgten Glindes langfamet 23etoegttng unb niebetgefdjlagcncm JBlicf mit

einet Wcugiet, bie ftdj ttgenb ettoaS Gtgötjliayg oetfptadfc. Diadjbcm et audj

ben anbetn Ausgang beS 3immerS Oetfdjloffcn unb bie ©d&lüffel in feine Xafdjc

gefteeft fjattc, begab fidj Glindj toiebet 311m fteuet. 3um etften «Dlale blitfte et

je^t empot unb bet Wann, bet iljm junädfjft ftanb, fu^t in ©d^teefen jutüdf.

„34 bin es," fagte et langfam unb jroifd)en jebem feinet Söotte bebäc^ttg

?lt^cm b,olcnb, „bet jene Santnoten ben Käubctn fjingab. 34 oi" einet oon

ben btei ^ßaffagieten, tocld^e ©ie auf bem 39latt ba gefd^mä^t ^aben, unb biefe

fetten neben mit finb bie beiben anberen." <£t maä^te eine 5ßaufe unb blitfte

um ftdj. „Sie finb bet Meinung, ba§ btei ^Jlännet mit fedjfen ni4t fettig

toetben fönnen. ©ut, id^ miß ^Ijnen jeigen, tote ba3 gemalt mitb. 92oa^ me^t,

i^ toiH 36,ncn jeigen, tote ein Wann ba3 mad^t; benn, beim lebenbigen ©ott,

toenn ©ie mit baS SBlatt nidf)t auäfi,änbigcn , fo tt>ctbe ia^ ©ie niebetf4ie§en,

wo ©ie ftfcen! 3^ gebe 3^nen 3eit, bis i$ 3cb,n gäf>le — menn Ginet oon

3b.tet ©efeafa^aft fidt) tüb,tt, fo metben ©ie unb et tobte Wänttet fein, abet

©ie juetft!"

9lo4 bcoot et geenbet, Ratten .^ale unb SRatolinS tote auf 93etabtebung fid^

erhoben unb fetten i^te SQßaffen in »cteitfdjaft.
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„@in§," Jagte (Stinß , unb h°b feinen Geringer in bie #öhe, „gtoci —
biet

—

"

„Sehen Sic boß, Dbcrft — iß fßroöre — iß mußte nißt, baß Sie e£

toaren," ftammcltc Stanncr mit blcißcn SBangen unb toagte nißt, fiß bei feinen

Begleitern naß fnlfc umgufßauen.

„SBicr — fünf — feß§
—

"

„galten Sic ein! £ier!" Unb et gog ba3 Blatt ^ettior unb toarf e3 auf

ben SBoben.

„Pehmen Sie e3 auf unb reißen Sic e3 mir. Sieben — aßt —

"

Stanner büefte ftß haftig, nahm bog Blatt auf unb überreizte e§ bem

Dberften. „3ß maßte nur Spaß, Cberft," fagte er mit ergroungenem Saßen.

„3ß ftewe miß / & S" ^ö^n- ba biefer Spaß Sßtoarg auf SQßeiß

fleht, fo wirb es 3ßncn nißt barauf anfommen, 3f^re ßrflärung in berfelben

ÜÖeifc gu toieberfjoten. 9teb,mcn Sie fybez unb Sinte unb fßreiben Sic, toie iß

3fjnen bictirc: ,$ß beftätige hiermit, baß ber obige Berißt eine niebertrößtige 93er»

teumbung ift, gerißtet gegen ben ßfjarafter Don dtingtooob (Slinß, Robert Carolins

unb 3of)n $nU, 5paffagiere, unb baß iß hiermit bie ©mannten um Bcrgeihung,

Bitte.' Untcrgeißnen Sie. So, ba3 genügt. 9hm laffen Sie ben 9fcfi %f)xex

©efellfßaft aU 3cu9cn untergeißnen."

AUe traten ohne 3ögetn, toie ihnen geheißen; toobei einige ben Berfuß

maßten, bie Angelegenheit in ber lb,at als einen Spaß gu bcljanbeln, unb bem»

gemäß oorfßlugen, baß man barauf trinfen fotle.

„ßntfßulbigcn Sie miß," fagtc Glinß gelaffen, „aber ba biefeS £au§ nißt

groß genug ift für miß unb ben 3Rann bort, unb ba iß außerbem an 2Bilb

dat Station mit biefem Blatte gu tinin h«be, fo beule iß miß auf ben äßca,

gu maßen, ohne gu trinfen." ßr nahm bie Sßlüffel au3 feiner Safße, fßloß

bie Xffütm toieber auf, nahm feinen llebcrrocf unb feine Büßfc unb toanbte fiß

gum (Siefjen.

Carolins ftanb auf, um ihn gu begleiten; $ale allein gauberte. £ie rafße

<\olge üon ©reigniffen toäfjrenb ber legten Ijalben Stunbe t)attc ihm feine Qnt
gur Ueberlegung gelaffen. Aber er mar fcineStocgS Oon ber ©efefclißfcit be&

Actes übergeugt, an toclßcm er fiß als Bciftanb unb Reifer beteiligt, toietooht

er beffen raube Wereßtiglcit gugab unb baS ©efühl hatte, baß er unter bcnfelben

Berbaltniffcn toieber fo Ijanbeln mürbe, gurßt öor einer fotßeu güentualitat

unb bic Bcforgniß, baß er immer weiter auf biefer Balm geriffen werben mößte,

wenn er fortfahre, mit Glinß unb 9tatolin§ gemeine Säße gu maßen; ba3

factum, baß fic eingeftanbener 9Jlaßcn bic Berfolgung ber Räuber aufgegeben

unb biefc in SBiiflißfcit Oon einer bagu autorifirten Sßartei übernommen toorben

fei, mit roctßcr fic auß bereits in Gonflict geraten — alles bicS bröngte ihn,

^ier gu bleiben. Auf ber anbern Seite toiberftritt ber (Sebanfe, feine ßameraben

im legten *Dtomcnt fßeinbar gu ocrlaffen, fotooljl feinem ßfjrgcfüljl, als ber Steigung,

bic er für fic gefaßt hatte. Aber er erwog, baß er feine Parteinahme fßon
burß bie £hat betoiefen, baß er ihnen auf SBilb Gat Station Oon feinem be»

fonberen 9hifcen fein unb bie ©ntfernung Oon $>aufc immer noß oergrößert werbe;

unb Oor AHem beftimmte ihn enbliß ein ungcbulbigcS Verlangen naß felbftän»
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bigem #anbeln. „^df) benfc, ich Bleibe hier," jagte er ju (Jlinch, „oorauSgefefet,

ba§ Sie mich nicht gebrauchen."

Glindf) toarf einen raffen unb bebeutungSbollen 331irf auf ben fteinb,

flimmte bann aber 311. „galten Sie 3h*e Augen offen unb Sic finb für ein

2)ufeenb oon liefen gut," fagte er halblaut unb toanbte fidfj bann an Staunet.

»3<h flehe mit biefem blatte nach SBilb Gat. SQÖenn Sie mir hier noch eine

2Rittheilung ju matten haben, fo toiffen Sie, too idj au finben bin, roenn" —
unb er lächelte finfter — „Sie mich nidjt etroa für ein paar Minuten brausen

fehen motten, beüor ich gehe."

„2)te Sache geht bie (Siltoagen*(Sompagnic an, nicht mich," ertoiberte Stanncr,

ber fleh «Utühe gab, ruhig ju erfcheinen.

$ale begleitete Glind) unb föatolinS burdj bie Äüche au ben Ställen. 5>i(f

war bereits roieber ju ber im Schnee ftedfen gebliebenen Äutfd^e aurücfgelehrt,

um bei bem föettungStoerf behilflich 3« fein.

„3$ mürbe Manchen nicht gern mit ienem $adf allein laffen," fagte (Jlindt),

pale'S $anb brücfcnb; „unb idt) tuürbc audfj 3>h* 3urürfbteiben nicht augegeben

haben, wenn idf} nicht tofifite, bafc ich meinen (Stnfafo auf Sie mit Sicherheit

machen fönntc. 3^r Anerbieten gibt biefer Sache einen reinlichen Abfdtjlug.

@3 ift toaljr, £>ale, eS tootltc auerft mit uns Reiben nicht redf/t ftimmen, aber

wenn Sie jemals in 3ufunft eines OftunbeS bebürfen, bann toenben Sie fid)

an 9Hngtooob Glind)."

mein' eS auch fo, alter Söurfd^e," fagte 9latolin3, feine $anb aus*

ftredtcnb, inbem er öon einer eiligen Untcrrebung mit ben grauen im Schuppen

jurürffam; „unb oerlaffen Sie ftdf) barauf, bafj 3eenie 3^nen einen SBinf

geben toirb, toenn insgeheim ettoaS oorgeljen fottte. Unb fo getjaben Sic fid)

toohl."

$alb ärgerlich über bie Anbeutung einer folgen protection unb bennoch

halb erfreut in ber Ausfielt eines GinoerftänbniifeS mit bem fjübfchen 9Jtäbchcn,

feljrte ftale in baS 3immer aurüef. Ginc im ftlüfterton geführte Unterhaltung

ber barin 33erfammelten hörte bei feinem Eintritt auf unb ein bcrlcgeneS Schwei*

gen folgte, toelcheS $alc nicht au unterbrechen Ocrfuchte, als er ruhig feinen

Üßlafc am Breuer toieber einnahm. ftaum, bafj er fa§, als auch fdfjon Stanuer

ftdf> ihm mit einer angenommenen *Dtiene oon ÜBcrtraulichfeit näherte.

„£er alte Oberft bebten! ftch betb— gepfefferter unb lauter AuSbrürfe, toenn

er ein bischen mcljr als feinen regelmäßigen Fingerhut üoU SQßhtSty im Scibe

hat - eh?"

„^d) toünfchc Sic auf baS Söcftimmtefte toiffen au laffen, «Dir. Stanncr,"

fagte $alc, ber bie getoohnte Glegan} feines AuSbrucfS nun toieberfanb, „bafc

jebc gcringfd)äfcige ertt>äb,nung bcS .fcerm, ber foeben baS Limmer oerlaffen hat,

mir nicht nur einen aufjerorbentlich fchlechtcn föefchmac! ^hrcrfeitS au »errathen

fcheint, fonbern auch eine birecte Meibigung für mich enthält, äöenn Sic an>

aubeuten belieben, ba§ er unter bem (£influ§ oon Spirituofen ftanb, fo ift eS

meine Pflicht fte au enttäufchen ; er mar fo OoUfommeu im SBefi^ feiner geiftigen

Miäfte, ba& er nia^t nur feine, fonbern auch meine Anficht über Sic auSgc*

fprochen hat. Sie toerben auch eingeftehen mfiffen, ba§ er UnterfcheibungS«
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Vermögen genug befafc, feine Abneigung gegen 3^re föefeUfchaft jeigen, inbem

et fic oerliefj. 3$ bebaure, ba& bie llmftänbe mit nicht erlauben, mich bc3=

felben Vorrechtes au bebienen; aber roenn id) genötigt bin, mir 2före ©egen»

wart in biefem 3iminer gefallen au Iaffen, fo muß ich crnftliclj barauf befielen,

ba& fte mir niäjt unerträglicher gemacht roirb burdj bie ftinjufügung 3^rer

ßonoerfation."

2)iefe roohlgefefcte unb leibenfehaftälofe ßrflärung roirfte oerroirrenber auf

bie ©efeHfehaft als juüor ber 30tnai,3bruch be§ Dberften. ©änjltch ungemohnt 4

)oid)a ©ebanfen unb einer foldjen Sprache, wie biefe Ijier plöfelich über fte

hereinbrach, roaren fte nicht im Stanbe, <m entfeheiben, ob bieS bie roirflidpe

Meinung be8 Sprechenben, ober ein leeres ©eprabj ober in biefem Sanbe be$

„practica! joking" eine neue Oform Oon ^opperei fei, barauf berechnet, irgenb

eine @rroiberung h^oor^tilocfen , bie fte lächerlich machen mürbe. Sie fehroiegen

baljer, rüctten jufammen unb miSpertcn mit einanber, toäfjrenb $ale ftd| einer

etroaS fpäten unb nufolofen föcflerjon überliefe.

Seine Stellung mar faum faltbar. £enn, unter meinem ©eftchtspunftc

er fie betrauten mochte, — innerhalb eineä 3eitraum3 Pon atoölf Stunbcn hatte

er nicht nur einige feiner tfjeucrften Meinungen geänbert, fonbem auch in lieber*

einftimmung mit biefer Slenberung fo gehandelt, ba§ ein SBibcrruf ihm faft un»

möglich fdjien. 3m ^ntereffe Pon ©efefe unb Orbnung tjattc er fidt) in eine

ungefefolidje unb orbnungSroibrigc Verfolgung Pon Verbrechern eingelaffcn unb

mar roirtlich in (Jonftict gefommen, nicht mit ben Verbrechern, fonbem mit

2)encn, meiere offenbar einzig berechtigt roaren, fte 31t Perfolgen. *DJehr als ba8, 4

er fanb, ba§ er ftch fotoeit Perirrt hotte, eine geroiffe Spmpatfjic für jene Ver-

brecher 31t htgen. Söcnn ihm, oicrunbjroanaig Stunben früher, ^tMMib flffaflt

hätte, bafj er einen ungefctjmäfjigen 9lct roegen feiner abftracten ©erechtiglcit

oerjeifjen ober feinen Veiftanb geliehen hätte, um einen foldjen 9lct aus bem

nämlichen ©runbe ju begehen, fo mürbe er ftch beleibigt gefühlt höben. $>a&

er ftch eingesehen mufete, er mürbe c3 jefct nicht mehr aU eine Veleibigung em«

pfinben, fteigerte feine Vcrmirrung auf§ $öchfte. Unter folch aufjergcroöhnlichen

llmftänben ftörte ihn nicht einmal ber ®cbanfe, ba§ er Pon feiner Familie unb

fo 31t fagen Oon feiner ganjen Vergangenheit unb allen Irabitionen berfelbcn

burch ein jufäHigeS (Srcignifc getrennt morben mar; ja, jum erften 9Hal marb

er ein roenig atoeifelfjaft barüber, mic bie Seinigen ben Söiberfpruch mit ftch

felbft, in ben er geraden, bcurtfjeilcn mürben.

5113 er aufblickte, bcmcrlte er, baß bie nach ber Äüdje führenbe 2hür fich

langfam öffnete. 3hwt mar fdjon früher gemefen, all ob er fte, toährenb er

feine Siebe an Stanncr gehalten, ein- ober Heimat habe Inarren hören. 2lugen«

fcheinlich mar c3 bcabftdjtigt, feine Slufmerffamlcit flu erregen, ohne bie Slnberen

31t ftören. 3cfct tt)at ftch bie 2tjür fo rocit auf, baß er baS ©cficht 3ccnic'3

fehen tonnte, melche mit einer Porftchtigcn ©eberbe ihn 311 fommen bat. Qx er-

hob fich in unauffälliger Söcife, al§ menn er hina"^9f^tt f«ltc HnPn

«t)ut auf unb trat in bie tfüche, mährenb bie entraeichenbe ©eftalt be§ jungen

^äbchenä leichtfüßig nach ben Stätten glitt. Sic ftieg einige offene Stufen

hinan, roie ju einem .fteuboben, machte jeboch Por einer niebrigen ihüre ^alt,
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ftiefj fte ouf unb fdjritt ihm in einen flehten Kaum unter bem 2)ad)c öoran,

melier ihr faum gemattete, aufregt ju flehen. JBeim Sicht einer Stalllatcrne,

bie Pon einem SBalfen ^erab^infl, fafj er, ba§ bie Cammer, roieroohl ärmlich

auSgeftattet, bennodj burd) einen getroffen ©efefnnaef bafür zeugte, bafj fte Pon

einem roeiblichen SBefcn bewohnt roerbe. 3luf ben einigen Stuhl ^inteeifenb,

Tctjtc 3eenie ftd) auf ben 9tanb beS SBetteS, bie .f>änbc um bie $nic geklungen,

in ihrer geroohnten Stellung, ^fjt ©efteht jeigte bie Spuren einer furj oorauf*

gegangenen Erregung unb ihre klugen flimmerten Pon £ljranen. 9llS £ale

näher Innfalj, mar er fiberraföt au ftnben, bafj fic Dom Sachen herrührten.

„3fch bachte, Sic mürben bort unten recht einfam fein mit Stonncr unb

feinem ©eftnbet, befonberS nach 3fn*er Keinen Siebe; fo fagte id> jiir Butter, ich

mürbe Sic jur SlbroechSlung ein bischen heraufholen. Butter unb ich h^ten 6ie

bie Seute ermahnen. 9Jhitter geftanb au, ba§ Sie eine redjtfchaffene Sprache

geführt; aber ich — toahrhaftig, mufjte an mich halten, um nia^t laut aufau»

lachen, als Sie $$xc frönen, langen Säfcc mie au3 bem abgerufen äöebfter auf

3ene loSliefcen." £>a fchmieg fte eine JEBeile unb fchaufclte ft<h rüclmärtS unb

PormärtS mit einem Sachen, roelcheS, burch bie *Rähe beS 2)acheS unb bie furcht

oor Caufchem ein menig gebämpft, feineSroegS unmelobifch mar. „3$ toiU

3fhncn fagen, toomit Sic mein .ftcra gemannen. 9ftit bem 2heit %r)xex föebe,

ber fo anfing: ,llmftänbe, über roelche ich feine ©eroalt habe'."

„£, gehen Sie! 2)aS habe ich ™d?t gefagt," unterbrach &ale.

„llnb bann, mie Sie barauf 2ldjt gaben, bei jebem Sßunft %t)xc *paufc au

machen, unb 3tä" Stimme hoben unb fenften, mie bei einem 2l*8G*58uch in großer

Schrift. Wein, biefer Oberft mar nichts bagegen. 9Jiit all feinen ftlüchen blieb

er eine Weile hinter %i)nm aurücf. tiefer Stanner mürbe gana gelb."

„3$ fürchte, Sie lachen mich auS," fagte &ale, ber nicht roufjte, ob er fich

über bie f$tdhlichfeit beS jungen TObdjenS freuen ober ärgern follte.

„3$ benfe, ba§ ich bie ©innige bin, bie baS mögen bürfte," erroiberte baS
s))fäbd)cn einfach- „£er Cberft fagte, bafj %f)X ^Betragen, nachbem er fein @e*

fetjäft mit Stanner beforgt, unb mie Sie erflärten, Sie rooHtcn ^ter bleiben

unb bie 33crantroortlichfeit ber ganaen Sache auf fich nehmen, baS ^übfehefte

fei, toaS er jemals gefefjen habe. 9iein! Butter meint, ich hätte feine Sanieren

;

aber ich fennc einen Wann, menn ich ihn fet)e."

©neu 2lugenblicf lang gab $ale fich oer angenehmen ©mpftnbung biefcS

unermarteten , unbeabfichtigten unb gana fletoife unintereffanten Komplimentes

hin. 5)a er jeboch anlegt burch. bie unbefangene Neugier Pon 3eenic'S bunflen

Slugen ein menig in Verlegenheit gcrieth, fo ging er auf einen anberen (Segen*

ftanb über.

„föehcn Sic immer burch bie Ställe, menn Sie hier herauf motten?" fragte

er, fich iro 3tmmer umfehenb, meines augcnfdjcinlich baS ihre mar. „

„Ufreilich." antmortete fie etmaS a^^t. „£ort ift eine fieiter nach

9)tutterS ,3iwner hinunter" — fie beutete nach ^nct f^aHthür neben bem breiten

ßamine, ber als Wauer bientc — „boch ber anbere SBeg ift bequemer unb näher

au ben ^ferben, menn man rafdj baPon fommen mitt."

£>iefe Perftänbliche Slnbeutung — mclche burch baS beftätigt marb, maS er
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Don bcn übrigen (Ji^elfjcitcn bcS .ftaufeS taugte: ba§ eS nämlich mit 9tücfftcht

auf rajdjen 2lu§fatt unb plöfcltdjed ßnttaeidjcn eingerichtet fei, toeefte feine frü-

heren unbehaglichen Betrachtungen aufs Sleue. 3eenie, toclchc fein ©eftdjt bc=

obachtet hatte, fügte hinju: „äöenn Bären ober Sßanthtt- ftch yiafytifyet herum«

treiben ober bic beerben in bie flucht jagen, bann ift e3 gut, ftch auf ein $ferb

fd)taingen ju fönnen, fobalb ber Särm brau§en anfängt."

„Sie motten nicht fagen, bafj Sie — ?"

„Bater that e§ früher, unb ich ttme e§ jefct, feitbem ich in bieS 3immer 4
gefommen bin." Sie taieg auf ein unbefdjrciblidjeS ÄleibungSftücf, halb Hantel,

halb 9teitfleib, ba§ an ber Sttkmb hm9- »3$ mn flu3 ocm ^öett un° auf

„tpitchpine'ä" 9tficfen hinter ber jährte het getaefen, fünf Minuten, nachbem ich

baS erfte Betten bernahm."

£ale betrachtete fie mit unverhohlenem ©rftaunen. Seichte Slmajonenhafteä,

Vichts, taa§ an ben Statt erinnerte, mar in ihrem SBefen; auch hatte fie nicht

einmal bie fräftige (Sontour beS tförperä, toeldje burch fotehe Hnftrengungen hätte

enttaitfelt toerben !önnen. 3m ©egentheil, fte fchien träg unb toertaetchlicht an

Seib unb Seele. Seinen forfchenben @eftcht3auäbrucf nicht beachtenb, bat fte

ihn, ben Stuhl näher heranzurücken, unb fagte, mit einem Blief in feine

klugen:

„2öie finb Sie baju gefommen, auf *ERenfdt>cn su machen?"

$ale fuhr jurücf bei ber ffragc, bemühte fich aber boch, fte ju beanttoorten.

^[nbeffen taar er erftaunt $a finben, ba& feine Srflärung ihm fclber gefchraubt

öorfam unb bem ÜJiäbchen, taie er nicht begreifen fonnte, gan$ unoerftänblich 4
blieb. Sie niefte trofobem mit bem Äopf unb fuhr fort:

„So haben Sic nichts gegen ©eorge?"

„3ch fenne ©eorge nicht," ertoiberte fcalc; „mein Borhaben richtete ftch gegen

bcn ftäuber."

„516er er taar boch ber Räuber."

„3$ meine — e§ taar baä Sßrincip, baö ich befämpfe — ein Ijö<hft g,e»

fährliched ^rineip."

„@ut, gut — er ift ber Principal , bie Slnberen halfen ihm nur," fagte

3eenic mit einem Seufjer; „unb ich glaube, er ift gefährlich-"

$alc fah, bafj eS nufcloS fei, bie Sache bem Stäbchen erflären ju tootten.

Sie fuhr fort:

„SöeStoegen finb Sie hier geblieben, anftatt mit bem Oberft unb föatalmä

gehen? 63 taar ein anberer ©runb, als nur um Stanner öon hier ju Der*

treiben. 2Ba3 beftimmte Sie?"

Unter bem ßinflufc ihrer Schönheit, threS BertrauenS unb ber Bercbfamfeit ^
ihrer fehtoarjen Slugen fühlte .§alc fich auerft öerfucht, ihr mit einer ©alanterte

3u anttaorten; aber eine nochmalige Ueberlcgung hielt ihn baoon ab.

„3<h taci§ eö nicht," entgegnete er ablehncnb.

,,©ut, ich taitt eö 3h«en fagen : Sie pafcten nicht mehr $u bem Cberft unb

3u föatalinS, als ju Stanner, fte finb nicht 3h*e3gleichen."

3n feiner Bcrlegcnhcit ergriff er bcn 5lu§toeg, ben er eben erft glücflicf)

toermieben.
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„Söcnn id(j nun ^^rettoegcn geblieben roäre, fd^öneS Äinb?"

,„3dh benfe, bafj ich ebenfo wenig 3^teäg(ct(^en bin," erroibette fic auf bet

©teile, erhob fidh unb ging an ben $amin. „68 ift unten fef)t ftitt geworben,"

fagte fic , fieh nieberbeugenb unb über bem rohgebielten ^ufjboben laufdjenb,

roeldf)er bie Dctfc beä 3immer3 ju ebener ßrbe bilbete. „<Dlich rounbert, toa3

ba borgest."

3n ber Annahme, bafc bieS ein letfer SGBinf für ihn fein follte, ftanb $ale

auf; aber baä 5Jlftb(^en fd)ritt rafd) on ihm öorbei, öffnete bie Df)ö* unb roarf

einen SBlitf in ben ©tatt hinunter.

„(Sana roie idj ba^te — auch bie *ßferbe finb fort," fagte fic erbleidjenb.

|>ale ftanb beftürat ba. 2Ba3 foüte er thun? Unfd&lüifig blirttc er nad)

bem Wäbdhcn hin, roeldjeS fid) abroanbte unb bie Stufen ftfjtoeigenb fnnunterau*

fteigen begann. §ak folgte. %U fic baS eben nodf) fo gefüllte Limmer erreia>

ten, fanben fic c§, roie fie erwartet, leer.

»3<h ^offc, bafj ich fic nicht bertrieben ^abc," fagte &ale mit einem un-

ruhigen f&üd auf ba$ üertoirrte ©cficljt be8 3ftäbd)en3. „Denn ich höbe Wirf»

lidj erft Oor einem 9lugenblitf baran gebadet, felbcr ju gehen."

Sie faf) fdfjWeigenb auS bem Qfenfter. Dann mit leidstem 9lchfelaudfen

ftdfj umtoenbenb, fagte fie, fjolb trofcig: „2öa3 hilft e§ nun? O üftutter, ©tanner

unb feine ßeute fyabm fidh aus bem ©taube gemalt unb biefer ^rembe bcnlt

baran, Ijier ju bleiben!"

Siebentes Gapitet.

gine SBodfjc mar in ßagle'S (Sourt vergangen — eine Söoäje, Wo SBolfen

unb Sonncnfchein am Sage, Siegen über bem grünen Sßlatcau unb ©ehnce auf

bem SBerge bei 9iad)t geWcchfelt hotten, $eber borgen hatte bem bom Söintcr

umgürteten SBejirf fein frifdjeS ©rün gebracht unb ein frifdjcS ©cWanb oon

blcnbenbcm Sßcifj bem ©rcnaWatt, ber feine SBeWohner von ber Übrigen SBclt

trennte. 2ln ber 9Jtaucr ihres ©efängniffeS oeränberte ftdh wenig, aufcer Diel*

leidet, bafe ber fdfjnceige $ir?el feine Sinien näher unb näher um fie gebogen ju

haben fdhien. Die unmittelbare Sfolge biefer engeren Umgrenzung War, ba§ man
ba8 SSicfj auf bie SQBiefen am .£>aufe trieb, in eine mehr geftdjerte Entfernung

Dom ©aume ber 2öilbnife, Welche nur öon bem irrenben Dritt ber SRaubthiere

burch^ogen toarb.

Die beiben ©eftalten, Welche bei ©onnenuntergang am Abhänge fitanben,

beuteten inbefj nicht barauf hin, bafc bic Situation fehr cmft fei. SÖirflicf) aeigte

. $ate, Wela> mit golfner einen 9ladhmittag3fpaaicrgang gemalt hotte, eine ent»

fdjicbene 9tücffehr au ber äßelt ber 9)lobe unb beä fterfommcnS, genau in bem

2lugenblicf, roo fie that|ädf)lich bon berfclbcn auSgcfdjloffen toar. Dem fic um»

gebenben ÜEÖintcr hotte bie junge Dame bie ßonceffion gemadht, ihr roei&eä Äleib

abaulegen; fic trug einen roarmen ^ut unb 9Jhiff oon QohehpeX], ber cinft eine

fafhionablc SSorftabt bon 58ofton geaiert hotte. 5lbcr audh ^olfner hotte feine

malcrifdhe bracht, ©dhlapphut unb M©erape", gegen eine ^ßelamü^c unb einen

SBiberrotf pale'S ücrtaufdht, roeldje bie Damen bem ^rembling aufgebrungen.

,,©ie finb ein ©ruben^nfpector, roie ©ic mir fagen. 9lun, bann pafct c^
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fidj tttd^t für Sie, mie ein fpanifdjer Sanbit auSaufcbeu. Söenn 6ie fo in

öftrem früheren Jloftüm an eine ^oftfutfdje berangeritten mären, in melcljcr idjj

midj befunben, fo mürbe id) 3fjncn meine Ubr unb SBörfe auSgeljänbigt fyaUn

oljne ein roeitereS SBort. 9tun, ©ie ftnb bodj nidjt beleibigt?" fügte fic mit

einem Sadjen bjnju, roeldjeS jebodj einen getoiffen (£rnft nidjt ganj berbarg.

„3$ Ijättc fagen fotten, ba& idj bctbeS, Uljr unb SBörfe, foldfj einet romantifdfjen

gigur gern gegeben unb tiietteid^t ausgestiegen fein mürbe, um eine ©arabanbe

ober einen 99olero mit 3fjnen ju tanken. ©inb ©ie nun aufrieben?"

„Sie mürben bem fö&uber fo biel bon öftrer 3cit gegönnt Ijaben, *DHfj

©cott," ermibertc galfner, „als erforbertidfj, um ifjn Ijernadj bor @eridf)t toieber

gu cr!ennen. ©leidj %f)xcm »ruber mürben ©ie fidj toillig jum Seftcn bon

©efefc, Gibilifation unb Drbnung geopfert Ijaben."

Äate oergrub ifcr ©eftdfjt in bem erhobenen 9ttuff, juette leidet mit ben

l)übfd)en ©dfjultern unb fdjritt roeiter, inbem fte bie jittemben Slugenlibcr fenfte.

„(SS ift ein Jammer," fogte fic, „bafe mir unfer eigenes clenbcS Seben nicljt

friften fönnen, ofjne ben 9lnberen etroaS ju nehmen — mand&mal fogar baS

geben fetbft." gr fd^raf jurücf. „Unb es ift entfefolidj, ©ie boran erinnern au

müffen," fufjr fie fort, „bafj ©ie für unfrcS Patienten 5tbenbbrot nodj nidjtS

erlegt Ijaben. 3$ fab bort im gelb einen $afen. SBarum bab>n ©ie nidjt

3b« ^agbflinte mitgebracht, ftatt ber 58üd)fe?"

„3d(j naljm bie 58üd^fc für ben gall, bafj idj ©ie ju berttjeibigen fjätte."

„Unb eine ^agbftintc ift nur junt Eingriff ?"

3n biefem 9lugenblicf fuljr ber £afe quer über baS offene gelb, ungefähr

auf bunbert C£tlen Entfernung, unb gallner braute baS ©eroebr an feine ©djulter.

(Sine lange 3mifdfjenaeit — fo fam eS flate bor — bcrftriclj, unb baS 2b,ier

fdjien beinobe fcf)on fidler aus Sdfju&rocite, als bie löüdjfe plöfolidj fnallte, ber

$afe in bie Stift fprang toie ein SBall, unb bann regungSloS nieberftel. 2)aS

*Dtäbdjen blitfte ben ©djüfoen mit unberfjoblener SSerounberung an. w$ft er

ganj tobt?" fragte fie fdjü$tern.

„(Sr mar in bemfclbcn Slugenblid tobt, als ilm baS SBlei traf — er bat

nichts babon gefüllt."

„(£s fdfjeint mir ficljerlidj meniger graufam, als ib,n mit einer ^agbflinte

au erfajiefeen, toie 3obn tfjut, unb bann nid^t böHig töbten," fagte Äatc.

„3ch b«ffe oen ©port unb bie SportSmen; aber eine S3ücb,fe fd^eint mir —

"

„2Basr fragte galfner.

„Sfleljr — eincS ©cntleman mürbig."

©ie batte ibren nieblidden ßopf in bie ßuft erhoben unb, mit ber §anb

über ben %ugen, blitfte fte burd) ben llarcn 2Utfjcr, inbem fte nad^bcnflicb, fagte:

„Wieb, foU munbem — aber nein."

„2BaS benn?"

„D nein, nichts."

„2)00^, eS ift ctmaS," fagte galfner, inbem er bie SBüdfjfe mieber lub.

w 9lun mo^l, ©ie berfpratben mir einmal eine 9Iblerfeber für meinen ^ut.

3ft baS nidjt ein ^Ibler?"

„3d§ bebaure, cS ift nur ein .ftabidjt."
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„&ut, ber genügt aud). Stießen Sic!"

3h« 9lugen funfeltcn. ffclfner hob feine SBüt^fc. „Sinb Sic gona \idfcx,

bafj es baS ift, roaS Sie hoben wollen?" fragte er.

„3a — nur rafay."

dennoch bauerte eS noch einige Minuten, bcoor bie Söüdjfc roieber fnaHte.

2>er SBogcI breite ftch im streife, fällig bic L'uft fdjräg mit feinen Mügeln, unb

fanf bann fenfrecht nieber roie ein 39lcilotf), unb jtoar in einer ßntfernung,

welche bic Sdjroicrigfcit be8 ÄimftftücfS geigte, ^alfner eilte öon ihrer Seite

fjintoeg, ehe ber üßogcl ben SSoben erreicht hatte, unb fcljrtc nad) wenigen klugen»

blitfen mit einem nieberf)ängenben t^lüflcl m oc* |>anb 31t 5fate ^urürf. „Sic

tonnen ftch nun eine ftebex nad) belieben mähten," fagte er.

„Sinb Sic ftdjer, bafj er gleich tobt mar?" fragte #atc.

„$er ßopf ift abgefchoffen," ertoiberte ftolfner fur3.

„2ßic rei^enb!" rief ßatc. „3<h üermutfjc, man nennt Sie einen feljr guten

Schüfeen?"

„Elan — wer?"

„€, bie i'cute, roiffen Sie, 3htc ^rreunbe — unb beren Schrocftern!"

„©corge fdjic&t beffer als id}, unb fjat mef)r Ohrfahrung. %<fy fjabe ilm

baS aus einer ^ßiftole tfmn fcljen. Natürlich, nicht ein fo weiter Sdm§, aber

einen fdjhrierigeren." ftalfner, melier ben ftafen aufgehoben hatte, nahm roieber

an ihrer Seite Spiafc, unb fte matten ftd} auf ben £)cimrocg.

„Erinnern Sie ftd}. roie roir. am läge 3^rer Slnfunft auch hier gingen

unb Sie mir jenen Reifen bort jeigten, auf welchem bic armen Spiere ßuflucht

Por bem Schnee gefugt Ratten?" fragte Äate plöfclich.

„3a," öerfcfcte 3ralfncr; „fte fa^einen fidj aber Derminbert ju haben. 3dj

furchte, Sie Ratten fflecht; fic haben einanber aufgefreffen, ober finb entroifdjt.

ßaffen Sic uns baS fiebere hoffen."

»3th fah aus einem Fernglas nach ihnen alle löge," fagte Äate, „unb fte

finb bis auf üierc hcnmtergcfommcn — einen SBären, einen califomifchen ßöroen

— Sic fennen biefe fd)äbigen birfen ßafcen, bie man fo nennt — einen 2Bolf,

unb ein ©cfd)öpf roie ein ftudjS, ober Eichhörnchen."

„63 ift fdjabe, bafc fic nicht Mt Don einer 2Irt finb."

„Barum?"
„Tann hätte fie nichts gehinbert, fteh'S gemüthlich mit einanber 311 machen."

„3ni ©cgcntfjeil. 34) würbe eS einfach füt unerträglich halten, nur mit

Seinesgleichen eingefperrt 311 fein."

„Sie halten cS alfo für möglich, bafe fic mit ihren Dcrfchiebenen Naturen

unb ©eroohnheiten 3»ifammcn glürflid) fein tönnten?" fragte ftolfneT, inbem er

plöfelich emft toarb.

„Wun?" fagte ftaltncr, obbredjenb.

„9hm, ber guchS unb ber Bolf roerben eine Diel befferc Meinung, als fie

3uDor hotten, Don bem Dörnen unb bem iöärcn mit fich nehmen."

Sie hotten mittlerroeile baS $au$ erreicht, unb rofihrenb State ftch in ihr

3immer 3urüdt3og, fchritt ftaltnex 3ur SDßohnftubc, auS toelchcr ihn See heiter
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Begrüßte. „25rei unb eine fjalbe ©tunbc ©djiefjen," rief er, „unb nidjtS als

einen |>afen unb einen £afcidjt8flügel?"

S)a Saliner fatj, bafj ©eorge allein fei, legte er feine ^aßbfteute *n ^cr

^)aHe ab unb eilte jum ^reunbe. »(George," fagte er, „mir muffen — idfj muß
biefe§ £au8 Oerlaffen. ^ilft nichts, barü&er au fprcdjen — idj fann c§ ntdljt

langer ertragen."

„(£benfo wenig fann idj'§, toenn 2)u bie Xfjür offen läffeft. ©djlicße fie

unb fage tnir rafdj, toaä £)u toillft, el)e 9ttr§\ $ale 3urürl !ommt. #aft 2)n

einen SBeg gefunben?"

„9tein, nein; baS ift es" nidjt, roaS idj meine."

„Unb bod> wäre bic3 bas* crfte Srforberniß, wenn S)u Oon fttcr fort toillft.

Ober Ijaft S)u iljr ettoa einen Antrag gemalt unb fic erntetet itjn für cttoaS

Oerfrü^t nadf) einer Söefanntfdjaft oon einer SBodje ?"

„Wein, ober —

"

„$>u wirft e3 nodj tfjun, meinft S)u? Xlju' c§ nidjt, Dieb; nirifjt jc^t!"

„9lber idj fann biefe beftänbige Sügc nidjt fortfefcen."

„$)a3 fommt barauf an. $dj weiß nidf)t, toie 2)u lügft, wenn id(j nid§t

babei bin. Söenn 3)u mit bem *Dtäbdjen umljer toanberjt, ^ümnen fingft unb

Oon ©einer Glaffe in einer ©onntagSfdjule fpridjft; ober toenn 5)u ifjr 311 Oer»

ftefjen gibft, $)u feieft ein Millionär unb bäd&teft baran, biefcö &auS 311 laufen,

um ein $ötel für ©ommergäftc barauä au mad&en, bann frcilidj toürbe idf) 2)ir

ratzen, biefe 9lrt üon ßügen aufjugeben. 5lnbcrcrfcit3 aber fct)e idj nidjt ein,

baß £u, um toatjr au fein, ljicr mit ber Qrlinte Ijcrumtänacln , nafy |>arlin3'

33lut oerlangen unb baS ^atfet SBanlnoten in *Dliß 6cott'§ 6djoß ju jaulen

Braudjft. ÜRir fa^eint, atoifdfjen Leibern gibt es nodj ein 2Rittclbing."

„9lbcr, (George, glaubft 3)u nidjt — 3)u fieljft in fo guten Schiebungen 31t

*Üfr»\ föale unb iljrer *ühttter —, baß 3)u iljnen bie ganae ©efdfjidjte eraätjlen

lönnteft? ©a§ fjeifjt in ©einer eigenen SGBeife craäljlcn; fie toerben oon 2)ir

9lHcS anhören unb glauben."

„2)anl für bie gute Meinung; aber toenn idj gleichfalls leine Suft meljr

3itm £ügcn b.ßttc?"

„2)u üerftcbjt midfj! $u fjaft, b,ors ber genfer, eine 2Irt, 5lEc§ glaublid&

311 mad^en, al§ ob c8 ba§ natürlia^ftc 3)ing Oon ber 2Belt toärc."

„®ut; angenommen, id) üerfud^t' e§ — bift £11 auf ba§ ©d^limmfte Oor*

bereitet?"

ginen lugenblirf fa^toieg ^alfner, unb bann fagte er: „3a; 9ltlc3 toürbe

beffer fein, al§ biefe Ungetoifjfjeit."

lann ©ir nid)t beiftimmen. S)u toürbcft alfo ioünfdjcn, baß fte unö

Oer3icb,enf

„6pridj bcutlia^cr."

„3^ meine, baß if)te 5öcr3eil)img ba§ ©d^limmftc toärc, tonS im» paffiren

lönntc. 6ieb, ljer, ^cb. SBart' einen ?lugcnblic! — laufd)' an ber 2b,ür.

9Jtrs\ $ak ^at ben Stritt eines' @ngcl3 unb bie SBittcrung einer #a^c. 9Zun

tjörc! 3^ Wne« 5lnfprucb barauf, ^icr in irgeub giue Ocrticbt 311 fein;

nkr Wenn c§ toärc, fo toürbe id) faum aud ber ftilfloftgfcit unb Ginfamlcit
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einet grau baburdf) SSort^etl 311 fliehen fuchen, bafe ich ihr eine fentimcntalc @e*

fd^id^te Don mir crjäljtte. S)u bringft fic in eine fehroierige Sage. 2lu8 bem

$aufe meifen fann fic $)idj bodj nicht."

„Nein," fagte ftalfner erröthenb, „aber ich mürbe gehen."

„@ef)n ~ unb roohin? $n deiner Voreingenommenheit für biefc 5hiri»

tanerin haft 2)u nicht einmal bie jährte gefunben, auf toeldjet ^Ramtel entflog!"

„$u ^ältft mich für ebenfo ^loS iinb fetbftfüchtig, wie —

"

„Neb!"

Ofaltner fdjritt rafch jum ßamtn unb roieber jmrüc?.

„Vergib mir, (Seorge — id) Bin ein Narr, unb ein unbanfbarer oBenbrein."

See errotberte nicht fogleich, aber er nar)m unb behielt bie &anb, bie galfner

betoegt auögeftretft hotte, in ber feinen. „Verfpridj mit," fagte er langfam, nach

einer $aufe, „bafc $)u feiner biefer grauen etroa8 baoon fagen toißft — ich

Verlange e3 um Meinet» unb biefeä SflfibchenS mitten, nicht um meinetroitten.

Unb nun genug," fügte er mit einem rafdjen Slufblifcen feiner alten gröhlichteit

hinju, „ber bartlofe ßnaben»$fiuptling ber ©ierraS fjot gefprodjen. 9Jlöge ba3

33Icid)geficht mit bem fchroatjen Schnurrbart erroägcn unb bebenfen, tute er hier«

nac^ mit ^cm ftd^ frdufelnben ßachituate*3Baffer reben toirb! (Sei)!"

©obalb bie Schüre ftd) hinter galfner gefdjloffen ^atte, öerfchroanb baö

Säckeln See'3. 9flit bem farbtofen ©eficht gegen ba8 Slbenblidjt gelehrt, fd^ienen

feine eingefallenen ©d)lcifen unb bie Sinien um feine 9lugenminfel tiefer geworben

flu fein. <£r fa§ regungslos unb fo feljr in ©ebanlen Perfunfen, bafj ba3 leidste

Häufchen eines ÄleibcS, tueld^eS ju jeber anbem 3«t fein feinet Ob> entjücft

haben mürbe, ihm ganj entging. Snblid), als er fich au§ feiner Xräumerei I08-

ri§ mit bem fcfjroercn, unoerhaltenen ©cufoer eineä Cannes, ber fidfj allein

glaubt, roarb er *Dfr8. #ale geroafjr, bie baS ßimmer unbemerft betreten hotte.

„Wein Öott," rief fie, „toie fdjrecflich! gürroafjr, mir ift, al3 ob ich ein

tßte-fi-tßte aroifdjen 3h™n nnb einer alten flamme geftört hätte! 3ch habe,

feit ich in Kalifornien bin, nichts fo 5lltmobifchc§ unb (SonferPatiöeS geijött, toie

biefen ©eufeer. ©ibt e3 auch hie* cttoa3, toie eine Vergangenheit?"

©lüdlicher SBeife mar fein föcficht jmifchen ihr unb bem Sichte, fo ba§ fte

ben nicht mifjjuoerftehenben 9lu§brucf oon Verftimmung unb Ungebulb, ber über

baäfelbe glitt, nicht bemetfte. „£)bcr fjoBcn ©ic öieUeicht fchlechtc Nachrichten

erholten?" fügte fic hinju.

„28a§ mürben ©ic fo nennen?" fragte See, inbem er ftd), mit ben &anben

hinter bem flopf, in ba§ ©opho 3"t"^nte.

„0, jebe Nachricht, roelche 3h" SBicberhcrftcaung Oerjbgern, ober unferc

fleine ^omilicngemeinfchaft auflöfen mürbe," entgegnete 9JlrS. ^alc. „
s
2lbcr fagcu

©ic mir toirflich, hot fich irgenb etmad ereignet? ©inb Nachrichten ba Pom
— 00m ^a&? ®eftem fagte Wr. galfner, bafc ber Schnee mieber angefangen

hätte. -£>at 3hl* ö^ennb ettoal gefehen — irgenb etmaö Neueä bemerft?"

©ie faf) fo hübfeh au§ mit ber fcltenen, echten unb jugenblichen Erregung

in ihren fonft fo müben, regelmäßigen 3n^n, bafe See fich eine SDßcilc bcS

3auberä ihrer Sicblichfcit erfreute, toie er ben Suft einer iölumc cingeathmet

hoben mürbe.
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„3tn bcr 2X)at," fagte er jule^t, „galtner Ijat ettoaS auSfinbig gemalt,

toorauf tdj nicht oorbercitet toar."

„Unb baS beunruhigt Sic?«

„SlllerbingS."

„3ft eS ein ©efjctmnt&r

„Wein."

„Sann toerben Sie eS mir Beim WittagSeffen erjä^len," fagte fie, mit einem

©cfühl ber Erleichterung.

„SÖcnn ich eS überhaupt erjähle, fo mu§ eS jefct gefdjehen," ertoiberte er,

mit einem SSIirf nad} bcr Üfjür.

„Verfahren Sie, toie eS 3hnen am beften fdjeint," Jagte fic ettoaS fii^er,

„ba e3 mir bei attebem bod) ein ©eheimnifj fein fdjeint." Sie jögerte. „Statt

macht Toilette unb wirb fo Balb ntd^t unten fein."

„Um fo beffer. Senn ich fürchte, fteb hat Sfjre ©aftfreunbfdhaft fdjlccht

ertoibert, inbem er fid) in 3^re Sdjtoefter oerliebt hat."

„Unmöglich! Gr fennt fic faum eine SBodje."

„Wir fdjeint, bafe mir in SSejug -auf bie Qtit, bie man brauet, um ein

Wäbdf)cn fd)äfeen unb lieben ju lernen, nicht übereinftimmen. 3$ glaube, ba§

eS in fteben Sagen unb oier Stunben gefdjehen fann — genau bie oie

mir l)ict getoefen finb."

„2lber tftufdtjcn Sie fid) nidjt über feine Empftnbungen ? 3$ ^offc, bafj er

ihr nidjtS baoon gefagt hat."

„Siefen legten föeft bon Eh« unb Vernunft hat er fid) betoaljrt; unb um
biefeS Sßcnige nidjt audj in ©efafjr ju bringen, ift er entfcljloffen, ju fliegen."

„Slber baS toürbe fchr tljöricht fein."

„deinen Sie baS toirflid)?" fagte ©corge, fte feft ins Sluge faffenb.

„äBarum nid^t?" ertoiberte fie, nicht mehr ganj fo auoerfutylid).

„3d) merbe 3^nen fagen, warum," begann er, feine Stimme mit einer ge-

reiften Siefe bcr Seibenfdjaft fenfenb, bie fleh toon feiner gewöhnlichen tnaben*

haften ßeidjtljerjigfeit unterfdjieb. „Stellen Sie ftd(j einen Wann Oor, beffen

ßeben ein fteter Sßedjfel öon Eingriff unb |>Srte, oon milber Enttäufdjung unb

ebenfo toilben Erfolgen getoefen ift; einen Wann, ber leine anbere 3crftrcuung

als baS Abenteuer unb bie 9luSfd)toctfung gefannt hat; einen Wann, toetdfjcm

bcr ©ebanle an einen häuslichen £etb unb ftamilienbanbe Sdjtoädje, Vertoeidj»

lidjung ober nodj Schlimmeres bebeutet, unb ber Ergebenheit unb Xrcuc nirgenbS

auf bcr SBett au§er bei bem Wanne finbet, ber ju feiner regten £anb in ber

©efafjr für ifjn gelämpft ober feine ßeiben unb Entbehrungen geseilt r)at.

Stellen Sic fid) einen foldjen Wann t>or, unb nehmen Sie an, bafj ein 3ufatf

ihn plöfclidf) in eine Sltmofphärc ber Unfdjnlb, bcr Sanftmut!) unb beS ftriebenS

Perfekt, ihn mit ben Verfeinerungen eines ^5l)cvcn ScbenS, als er jemals gelaunt,

umgeben fjabe, unb bafj er fid), toic in einem Sraum, im Verhältnis beS ©leidf)»

Berechtigten mit einer reinen $xau fänbe, bic niemals ein anbereS Seben gefannt

unb bennodj baS feine oerftchen unb Witlcib mit ihm haben toürbe. Stellen Sic

fid(j öor, ba& er fte liebe, unb ba§ bic erfte SBirfung einer folgen ßiebe fei, ihm

bie eigene SQßerthlofigfcit unb ben ungeheuren Slbgrunb ju jeigen, bcr gtoifchcn
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feinem unb intern SeBen liegt. Söürbe er nidjt lieber flicken, als fidt) ber Sdjmad&

ausfegen, ftc bic SBaljrfjeit erfahren jtt laffen?"

„SIBcr — ift «Dir. ftalfner atlcS 3)a3?"

„«JlidfjtS üon alle $)em — iclj oerfidtjere Sie," antwortete er ernfl; „aBer

foldfjcr 2lrt ift bie gmpfinbung, wenn ein «Dlann liebt."

„Söabrljaftig! «Dir. ftalfner foUte 6ie gereimten, um feine Sadjc bei $ate

ju füfjren," fagte «DlrS. £>ate, inbem ftc ftd& crljoB. „3$ glaube, idj l)öre fte

berunterfommen ; eS ift Äate," fugte ftc funju, inbem fte ftdt) bfiefte, um baS

«ÄrbcitSlörbcbcn aufouljcben, mcld^eS iljrer $anb entglitten mar.

3um erften «Dlale feit iljrer unfreiwilligen «flbfperrung Rotten «DlrS. £>ale,

ibre ©djtocfter unb Saliner ein ©efübl beS 3toangeS unb ber Unbefjaglicljtcit

bei ütifdt) unb man 30g ftdt) an biefem 9lbenb fri'tfj jutrücf ; aber in ben 3roif(^cn=

räumen einer «Jladfjt, meldte $ate rubeloS binBradtjte, öerriett) ibr ber $lang tion

Stimmen auS bem 3*™*™* gegenüber, baß bie f^reunbc gleichfalls matten.

3lm anbern «Äbenb, Beim 5)iner, fdt)tencn bic Söeiben Wie umgeWanbelt.

2Benn ftc Weniger leBfjaft unb üBerfprttbelnb Waren, fo tjöttcn ftc bafür, mebr

noeb als fonft, etWaS Offenes unb Ungezwungenes; in iljrem 23encljmen mar
eine gewiffe «Änmutb unb Sßürbe, Welche fie üBcr ben gefettf^aftltd^cn föang ihrer

SOBirtbinnen ju erbeben fdjien. 2>enn mit all' ihrem günftigen Jöorurtbeil für

bie ftremben hatten Äate unb «DlrS. $alc bod§ immer eine bewufctc Haltung

toon Ueberlegcnhcit unb frcunblid^cr £>craBlaffung gegen fte Beobachtet. 9lBer an

biefem «ilBcnb empfanben ftc ben ©inbruef oon etwas meljr als GJleid&IjeU in ben

«Dlännern, bic fte BiSfa* nur amufirt unb intcreffivt Ijattcit. «DlrS. pale'S

Söcbterdt)cn, «Dlinnic , fd)ien ben ©rnft ber Sage ju Begreifen unb machte ibre

eigne «ilnwenbung baöon. „ÜBerbct %fot jemals oon 2ante $ate unb «Dlama

fortgeben?" fragte ftc in einem Moment beS Schweigens.

„2Öic fann ich £ir fonft ben rotben Schnee bringen, ben mir neulich bei

Sonnenuntergang auf jenem Berggipfel faben?" jagte See fröhlich. „3ch Werbe

eines Borgens febr früh auffielen unb itjn holen müffen, Wenn er bei (Sonnen»

anfgang fommt."

„SBa8 für ein Wunberbarer Schnee ift beim baS, Winnie, um ben 3)u «Dir.

See quälftr fragte «DhS. .^alc.

„D, cS ift ein fteet^Sdjncc, üon bem er mir SllIcS erzählt hat; er fommt

nur, menn bic Sonne auf» unb wenn fte niebergebt, unb wenn S)u nodt) fo wenig

baöon in bic -ftanb nimmft, fo madt)t er, bafe alle Seine SDÖünfd^c in Erfüllung

gefm. 3Bärc baS nitbt Wunberfchön?"

9lBcr 311 «Dtinnie'S ©rflaimen feuf^tc ber fleinc ÄreiS t^rer 3«^i«' ro&ljrcnb

er ibr boeb ^uftimmte.

Skx rotbe 6djnee h>ar am anbern «Dlorgen bcutlidb genug $u feben, bcöor

baS Zfyal 00m Siebte marm mürbe unb mäbrenb baS ^inb, feine «Dluttcr unb

2ante Äatc nodb frieblicb ftblicfen. Unb «Dir. See batte fein SBort gehalten:

benn er unb grattner fpornten ibre 9lo|fe fdt)on bttrdt) ben fyafc, bem rotten

©#nec jugemanbt, ber i^r 3lngcfidt)t mit feinem ©lüljn erleuchtete.
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ßate toar frub, aufgcftanben ;
jebo<$ nidjt fo frülj, toic *DhS. &alc, tocldje

bct Sd)toefter auf ber Sdjtoelle iljreS 3ti»imer3 entgegentrat. 3för ©eftdjt toar

ganj bleidj unb ftc Ijtelt einen SÖricf in ber £>anb.

„2Ba3 ift gefdjdjen?" fragte £ate, oon beren Bange bie fJarBc gleid>

falls toidj.

„Sie finb fort — mit tfjren $ferben, Sic gingen Oor SagcSanbrudj unb ließen

bie§ jurüd."

Sic reifte Äate ben offenen »rief; unb biefe las beftürjt:

„SBemt Sie bie§ erhalten, werben toir nid)t mein: f)ier fein. 9leb fanb

geftern ben 2Bcg, unb mit bem *Dlorgengrauen brechen toir auf. SBtr trauten

eS unS nid)t geftern ?lbenb £rbetool)l $u fagen, unb fjatten ben flttutb. nidjt,

3ßnen Ijcute nodj einmal $a begegnen: mir muffen geljen, toie toir famen,

ofjne Reibung, aber nidfjt ofjne Sdjmcrj. 2Bir Iaffcn ein Spactet unb ein

Schreiben für öftren ©emaljl jurüd. GS ift nidjt nur unfere fdjtoadje ßr=

toibrung OJüte unb ©aftfreunbidjaft, fonbern, ba baS, toaS mir 3b,nen an*

Oertrauen, jufaHig audj baS Littel toar, toeldjem toir baS Vergnügen ffittx 93c=

fanntfdjaft üerbanfen, fo bitten mir Sie, eS bis ju 5flr. pale'S 9iüdfel)r fieser

aufoubetoaljren. 2Bir füffen 3Ijrer Butter bie $anb. 9leb möchte gern nodj

ettoaS meljr fagen, aber bie 3eit brängt, unb idj erlaube iljm nur, ber fleincn

Winnie feinen ©rufe 51t fenben unb iljr ju fagen, bafe er Oerfudjt, ben rotten

Schnee ju finben.

©eorge £ee."

„Slber er ift nodj ntcr)t im Staube ju reifen," fagte 9Jtr3. ftale. „Unb ber

2Beg — er toirb nodj unpaffirbar fein."

„ßr mar fdfoon üorgeftem frei," oerfefcte ßate traurig; „benn idj entbeefte

iljn unb ging auf ifjm, bis too bie .flaftanien ftet)n."

„Sann Ijaft 2)u eS ifjnen ücrratfjen," fagte *DfrS. $alt OortourfSOott.

„9lein," oertljeibigte ftdj $atc; „toafjrlidj, id) tt)at eS nidjt." Sie Ijielt

innc unb errötete , ba fie bie Söebeutfamfeit itjrer SQßorte in ben Slugcn ber

Grfjtoefter las. £icfe fügte fie unb fagte:

„Sie t)aben unS toie Jhnber befymbelt, Äate; aber toir tooflen eS iljnen

^eimaat)len. Denn jenes SJtedet unb ber »rief an 3oljn bebeuten ettoaS unb

toir toerben fie toicberfefjcn.
-

2>rau§en glätte bie Sonne. 2)ur<§ bic fjalb offnen SBIcnben fugten it)rc

langen Straelen im .ftaufe gleidjfam nadj ben üerlorcnen ©öften unb ließen

bie Oebe beSfelben boppelt leer erfdjeinen. SBeld^ ein ßontraft ju ben frönen,

buntten 2agen gefjeimnijjOoHcr 6infam!eit, bie, buro^ See'8 f^rofjftnn unb baS

praffelnbc flaminfeuer erfjcHt, fo rofc§ öergangen toaren! 2)ie oergeffene ?lu§cn*

toelt mar burdj bic offenen genfter ju bem £aufe ^urürfgefc^rt unb ertoecltc bic

33etoo!jner beSfelben aus einem Iraumc.

S)cr 2Jlorgen fa^ien nid^t enben 31t tooUcn unb c§ mar fpäter 9lad§mittag

getoorben, als fie plöfclidj burd^ baS laute ©ebcll „Spot'S" aufgefd^redt tourben.

Sie grauen fa^cn einanber erroartungSOoll an.
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„Sie ftnb aurücfgefefjrt!" rief *Dtr§. #ale.

ßate lief an3 äfenfter. 6in Leiter nab,te bem $aufe. 5lber ein SBltcf gc»

nügte, um ihnen ju aeigen, baß e§ roeber galfner, noch See, nodfj $ale, fonbem
ein gfrember fei.

„93iefleid)t Bringt er 9caehridjten bon ihnen," fogte SttrS. Scott rafeh. So
fehr toaren ftc mit bem 33erfäh)inben ihrer ©äfte, unb nur mit biefem befäaf*

tigt, ba§ fie nichts benfen tonnten, toa$ ftch nicht barauf bejog.

2)cr grembe, meiner fogleid) in§ SBohnjimmer geführt tourbe, geriet!)

augenfeheinlich burdf) ben 2lnbli<f ber brei Samen in Verlegenheit.

»33) glaubte ^oljn £ale ^ier -JU finben," begann er linfifch.

(Sine leiste Spur bon ©nttäufc^ung glitt über ba8 Stnttifc ber Samen.
„(£x ift noch nicht 3urücfgcfehrt," ertoiberte 2Rr3. .£>alc rutj.

„<£i! SQßaS Sie fagen! @r ptte 3cit gehabt, cS 311 thun," meinte ber

ffrembe.

„3<h bcrmutlje, er fonnte nicht über bie «frohe fommen," berfcfctc *ERrS. .frale.

„£>cr 3Bcg ift nod) gefperrt."

„gr ift el nicht mehr, benn ich felbft fam biefen borgen herüber."

„Sinb Sic bovt — Wiemanbcm — begegnet?" forfdjte *Ucr§. #ale fchüdjtern.

„flein."

<£ine lange Sßaufc folgte. Ser unglücflic^c 33cfucf)er Bemcrftc beutlich, bafj

ba§ 3>ntercffc an feiner Sßcrfon fich erheblich geminbert habe; aber er bemühte

fid) bennoch höflich, ivgenb ettoaä 311 fagen. „Sann ift 3hnen toof)l befannt,

roaä |>alc brausen abhielt?" fragte er mit bem SJuäbrucf bcS 3roeifel3.

„D getoifj — ber 3iaubanfatt auf ben ßiltoagen."

„3<h tootttc , id) ^ätte ba§ gchw&t," fagte ber $rcmbe naehbenflich ; „benn

ich xitt eigentlich nur herüber, um eä 3h"en mitjutljeilen. Sehn Sie, 3ofjn &olc

übergab einem (Gentleman einen 3cttcl für Sie, toelcher bie Sache ertTärte; aber

bie Strafcenräübcr faßten ben *Dtann unb ließen ihn für tobt auf bem Söege

liegen."

„Unb mag toeitcr?" rief 9JkS. £ale ungebulbig.

„©tödlicher Söcifc ftarb er nicht unb fam roieber 311 ftch felbft unb froch ins

©efjöla, too ich ihn fanb, als ich nach meinem Sieh faf), unb ich nahm ihn in

mein £au3 —

"

„Sie fanben ihn
1

?" unterbrach ihn 9Jträ. &ale, „3fjr #au§?"

„*Diein .£>au3," fuhr ber ftrembling hartnäefig fort. „3dj bin Üljompfon,

£h°mPf°n 0011 ^^ompfonS $a§, bort brüben — mag fein, bafj c§ nicht biet

bon einem £>au3 ift, aber ich brachte ihn baljin. 9lun toohl, ba er ben 3cltcl,

welchen £>ale ihm gegeben, nicht finben fonnte unb bie Strafjenräuber itjm ben*

felbcn tDahrfdjeinlich genommen hatten, fo machte ich mich mit ber erften guten

SBittcrung auf ben Söeg fjitxfyx, um c8 3hncu 3U erzählen."

„Sie fagen, *Dtr. See fei in 3hr &au» gefommen," toieberholte *Dcr§. ^ale,

„unb öcrhjcile noch bort?"

„2)a3 nicht," ertoiberte 2hompfon berbriepch; „fein SÖBort babon höbe ich

gefagt, ba§ £ee bei mir fei. SBilfon ift ber «öcann, unb See $at ihn niebev»

gefchoffen."
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„Öemifc, geroi|j, Sofephine," fagte Äate, bic rafdj aroifdfjcn i^rc Sdjmeftcr

itnb Serapion trat unb, roiemohl ihr ©cfidjt ftd) entfärbt hatte, bodj Raffung

genug bcfa§, um jener mit ben Sugen ein ßcidjcn ju geben, bafc ftc fdjtorigcn

fofle. „©croifj, baS ift bie Ötefcljidjte, bie mir bon bem (Shincfen hörten, meifji

!£u, nur ein roenig berroorrencr. fahren ©i« fort, Sir," fpradj ftc, ftdj ruhig

an £f)ompton roenbenb; „Sic fagen, bajj ber 9)lann, mcld^er bie 9lote bon

meinem Schwager braajtc, Don fiee niebergefcljoffcn roarb?"

„Unb einem anbem Stroth, ben fie Saliner nennen. 3a, baS ift unge«

fähr ber Sauberhält."

„3$ banfe 3^ncn; c§ ift faft bicfelbe ©efdn'dhtc, bic mir Nörten. ?lbcr

Sic Ratten einen langen SHitt, Wr. S^ompfon ; erlauben Sie, bafc ictj ^nen im

Spcifejimmcr ein fölaS 3öf)i3lto anbieten barf. Siefen SBeg, menn'8 gefällig ift."

Sie 2$üre fd)lofc fiel) l)intcr ihnen leinen Slugenblicl 311 früh- Denn «Dir«.

£ale füllte bereite, roie baS 3imuter ftdf) um fic herum bewegte, unb mit einem

Irambfartigen £ad)en fanf fic in ihren Stuhl jurütf. Sie alte 5RrS. Scott

rührte ftd) nicht r>on ihrem Sifc, fonbern ermattete, bie Slugcn auf bie Zfyüx

geheftet, Äatc'S SRücffehr mit llngcbulb. $eine bon Reiben fpradj, aber 3cbc

fühlte, ba§ baS junge unerfahrene Wäbdjen ber (Gelegenheit geroadjfen fei unb

ber äßaljrhcit auf bie Spur fommen mürbe.

9ladjbem ber Sdjall t>on Sfjompfon'S Schritten in ber föatlc fiel) berlorcn

unb bic ,§au§tljür gcfchloffen mar, lehrte Äate jurücf. ^fyc Mntlifc mar nodj

Meid), aber ruhig.

„9cun?" fragten Butter unb Sdjroefter mie aus einem Elunbc.

w 9lun," berfcfcte ßatc langfam, „9Wr. i'ec unb 2ftr. ftalfner maren un=

atocifelhaft bie beiben Männer, rocldje bem Söoten 3of)n'S baS Sölatt nahmen

unb es ^tcr^er brauten."

@8 mar am nädjftcn Wittag, aU ber Keine .^auSljalt ben legten s
Jteft

feiner ^ttufton bcrfdjroinben fah roic fdjmeljenbcn Schnee in bem ftarfen Sonnen^

lichte bon 3oIjn £>alc'3 .freimtehr. ßr mar begleitet bon Oberft d(indc) unb

Carolins, bic 33eibe ben Samen fremb maren. S93ar c3 ßinbilbnng ober ber

räctjcnbc ©eift ihrer abmefenben greunbe? — aber auch cx fah wie ein

^rember, unb als bic fleinc Sdjar ihren SBcg ben Abhang empor ritt, festen

er fdjlottrig auf feinem ^ferbe ju fi^en unb, ganj im ©egenfafo $u feiner gc-

möhnlichen Steifheit, ben £>ut in einer geroiffen nachläfftgen Lanier 31t tragen,

reelle ben Samen f)ö<hft anftöfeig borfam. Sogar bic alte halb heroblaffcnbc,

halb ceremouiöfe ftöjTichleit feines förufeed mar beränbert, als er feine (Bejahrten

mit einer Wifdnmg bon $crtraulidjfett unb einer ihm fonft fremben Sdf)cu

feiner ©emahtiu unb ben beiben Anbeut borfteUte. €b sBZr§. .^ale bei biefer

^Ibtocfcnheit feiner fonftigen bornchmen .^öflichfeit SOcrbtuft ober nidht biclmehr

eine ?lrt bon Erleichterung empfanb? Sie mufetc nur, bafe ftc für ba§ 6r=

fa)einen ber gremben banlbar mar; benn c3 berjögcrte einen üloment bie

chclidjc SluScinanberfc^ung, bor ber ftc juriuffdjraf.

„Stolv Sie lennen 311 lernen," fagte Cbcrft Gliitct) mit einem unerroarteten

3luSbnich ber oltmobifchen Öalanterie irgenb eines entfernten hugenottifdhen
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W«tn. „*Dtcin ^"fwnb, 9tidjter £>ale, muß ein regulärer römifdjer Üöürger

fem, baß er foldj eine ftamilie iinb foldj ein ^>au§ auf ben 9iuf ber öffentlidjcn

?Pflid)t berläßt. 2Ba§ fagen Sie, <Ramtin8?"

„3% get)e jebe 2ßette barauf ein," ermiberte biefer, inbem er fcalb $ate,

balb beren Schroetter mit unberufener «crounberung anblirfte.

„Urtt> idj bermutfje, bic <Pflidjt fonntc feine fefjr angenehme fein," fagte

9)cr3. .&ale Befangen, ohne ihren ©emafjl aiqufetjn.

„93ci ©ott, SJcabamc, baS mar fte nietjt," berfefete ber galante Oberft,

inbem er ftd) mit bem Auäbrudc beS SöcfjagenS unb einer leisten, miemoht

feinc3tocg§ uncfjrerbietigen Vertraulichfeit nieberfe^tc. „2Bir ließen un§ auf

biefc Sad)c bor cttoaS meljr al3 einer SBodje ein. &a3 einige ©eülänfel, ba§

mir Ratten, toar mit ben $>ctcctibe3, bie ben Wäubcrn auf ber Sbur maren.

.§a, ha! SDic beften Seute, bie mir getroffen haben, maren bie Qrttunbe bcS

Wannet, auf melden mir 3agb machten , unb mir finb im Allgemeinen 311 bem

6ntfd)luß gefommen, mit ber anbern Seite 311 ftimmen. SOßie ftidjter £ale unb

id) übereinfamen, ate mir baher ritten: bic beiben Männer, benen mir gcrabe

jefot am liebften bie #anb fchüttcln möchten, finb Öeorgc See unb 9lcb

ftalfner."

„$ic beiben Anführer ber SBonbe, meiere ben ßilmagen beraubten," erflärtc

«Dir. §alc, mit einer leifen Anroanblung feiner gerooljnten ©cnauigfeit in ben

Angaben.

Tie brei 2)amen fafjen einanber mie mit einem Sölirf ber ©rtbfung in ihren

* banfbaren Augen an. Cljne AHc§, ma§ Dberft Glind) gefagt hatte, ju begreifen,

berfianben fie bodj genug, um ftd) ju fagen, baß ifjre bisherigen (Säfte bor

meitcrer Verfolgung bon biefer Seite fidjer feien unb baß iljr eignes Verhalten

!eine Jhitif 311 befürchten Ijabe. $aum baß tet) e§ nieberjufdjreibcn mage:

aber fie nahmen foglcieh ba§ AuSfehcn gehäufter «Dcärttorerinnen an unb Ijattcit

in ber 2l)at ein Gtefüfjl, als ob fie cS mären!

„3ta, meine 2>amen," fuhr ber Dberft fort, bon ben glänaenben Augen, bic

nuf i^m ruhten, begeiftert; „mir haben unS fclber noch "ift)t 3U Straßenraub

aufgefchmungen, aber — auf meine (Slrrc! — mir mürben uns nicht befinnen,

in einem Salle, mie biefer, cS 311 tlmn." $ann gab er einen SBcricht über ben

OtaubanfaH unb feine eigene 3Be3tcf)nng 31t bemfelben mit ber fließenben, aber

ctmaS übertriebenen Söercbfomfeit eines Cannes, ber gelernt hat, bei ben üöafjlen

311 fpredjen. (fr cr3äl)lte bon bem Sdjminbcl unb SBetrug, mcldje un3meifelhaft

^alfner gereift hatten, fein föigenthum burd) einen offenen Act ber (Semalt unter

l'ec'S ^ührerfdjaft mieber 311 erlangen. (£r fügte r)inju, baß er mittlermeilc auf

* 3Bilb <5at Station erfahren, .fcarfinS habe fid) geflüchtet, ein ^roceß fei bon

ber @£cclftor=©mben=©efellfehaft angeftrengt unb baS gefammte noch errcidjbare

Vermögen jenes VetrügerS bon bem Sljeriff mit S3cfd)tag belegt morben.

„(£3 fann freiließ nodj nidjt bemiefen roerben, aber id) 3tocifle feinen Augen*

btief, baß £ee — ein alter greunb 9lcb ^alfner'3 — ben gan3en .^>anbel ber=

nnftaltct hat, um biefem 3U Reifen, unb baß 9lcb mit bem ©elbe bereite in

Sicherheit ift — unb i$ bin recht froh barüber. 3d) fann nicht gcrabe fagen,

baß mir biel bafür gethan hatten , ausgenommen, baß mir bem Stanner unb
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feinen 2)etcctioe8 ben SBeg ein toenig üerlegt unb fie baburdj Oon her ridfjtigen

©pur aBgeBradjt IjaBen — Ija, Ija! 2)er Stifter $ier Ijat, lote idfj benle, audj

feinen %f)til ©pa& gehabt; benn at8 et no$ Bei $emtic!er8 mar, um au8

^ennicfer'a IjüBfdjer Sodfjter nodj allerlei gum SljatBeftanb fierauSaufrogen, Oer*

fudjte ©tanner au8 ben (£illoagen=5ßaffagieren eine %xt Oon 2Bigilan3*(Somit6 ju

Bilben unb au8 9tadje ben SBie^ftaK jene8 2Jlanne8 nieberjuBrennen. 9tBcr ber

Stifter bjer trat bastoifdjen unb Oereitelte ben $lan."

„(58 toar in SBirllidjfeit ein getoaltttjättgeS Verfahren, ^efep^ine, aBer e8

gelang mir, e3 ju oerljinbcrn," fagte #ale, tnbem er bem erften birecten f&liä,

meldten feine ©emaljlin auf i$n warf, ettoaS fdfculbBetoufjt Begegnete unb, tote

auf einen föücfljatt, toieber auf feine alte Formalität Oerftel. „3n fetner Slrt

Ijalte idj e8 fogar für fdjlimmer al8 ben SlauBanfatt t)on See unb Fallnet, benn

e8 gefdjafj im tarnen Oon ©efefc unb Orbnung; mäBjenb, fo toett idj nadj ben

2$atfadjen urteilen lann, bie Slffaire, bie toir verfolgten, einfach bie rolje unb

trregul&re fteftitution üon Gigentfjum mar, toeldjeS moraltfd) geflogen toorben."

„3$ Ijegc leinen ßtoeifel, ba§ 2>u gang re$t geljanbelt Ijaft, toictooljl

idj e8 nitf)t öerfteBc," fagte Mr8. #ale, mit if>rem getoöfjnlidjen matkn 3lu8*

brutf; „aBer id£j fjoffe, biefe Herren werben junt Früljftücf BleiBen unb un$

mittlerloeile entfdjulbigcn. $)enn toir ftnb Inapp an 2>ienftBoten
;
audj Manuel

fd^eint ba8 29cifpiel feine8 #errn nadjgeafjmt unb gur Verfolgung oon irgenb

fönem ober irgenb €ttoa3 un8 Oerlaffen ju IjaBen."

2118 bie brei grauen ben fidlem SBoben be8 S)ratoing=9ioom8 erreidjt Ratten,

fagte Äate ernftljaft: „25a nun 2Me8 in Orbnung tft, träten toir nidjt Bcffer,

ifmt ju Beizten?"

„Sntfdjieben nidjt, #inb," fagte *Dlr§. ©cott. „(SlauBft 2)u, bafc ftc e8 fo

eilig IjaBen, ttn8 ifjre ga^e ©efdf)idjte gu ersten? SDßer ftnb biefc &ennicfer8?

unb fie toaren fdjon oor einer 2Bod&e bort!"

„Unb Bemerfteft £>u 3ofm'8 §ut, als er Ijcreintam? Unb bie Oulgftre 33er*

traulidjfeit, iB,n Ütidjter gu nennen!" fagte Mr8. #ale.

„Fretlidj, cttoa8 fo ©cmeinc8 toie bie Familiarität biefeS Menfdjcn fa^ idj

nie," fagte ßate. „Vergletdjc fein SBenefjmen mit bemjenigen Falfner'8!"

S9cim Ofrü^ftücE gelang c8 ben brei Märtyrerinnen enbltdj, Mr. ^ale unb

feine Beiben gfteunbe in bie Sßofition ber 93ert^etbigung ober @ntfd)ulbigung ju

brangen. ?lBer i^r üriumpb, mar oon furger 2)auer. 2118 ba8 Ma^l 31t 6nbe,

Jourben ftc burdj ^ufgetrappel brausen unb ein alSBalb erfolgenbeS laute8

Klopfen aufgefa^retft. 3»m näd^ften Moment öffnete ftdj bie ib^ür unb herein

lam Mr. ©tanner. §ale crljoB fia^ mit einem Jßlirfc be8 UntoittenB.

„'Ba 2Rr. ©tanner toeifj, ba§ ta^ anbermarts lein Verlangen nadj feiner

©efellfd^aft trage, fo badjt' ia^, bafe er e8 lattm roagen toiirbe, fia^ mir in meinem
eigenen §aufc aufjubrdngcn, unb Oor 3lllcm nid^t nadj —

"

„2Bentt ©ie auf bie Vigilantcn anfpielen, bie ©ie unb Meente Bei ^cn-

nieferö geftört fjaBcn mögen, fo fönnen ©ie midj nid^t bafür Ocrantroortlia^

machen. ,3^ Bin B,ier in ©efd&äftcn — Sie ocrfteBn mia^ — orbnungSmäfetgcn

©efd^äften. SBeun ©ie bie Rapiere $u fcb,cn toünfa^en, fo fönnen ©tc e8.

oermuttje, ©ie toiffen, toa8 eine VoUmadjt ift?"
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„3$ toetfc, Wa8 Sie finb,
w

fagte $ale aufbraufenb; „unb Wenn 6ic mein

#au8 nicht berlaffen — •

„tRu^ig , ^ungenS", unterbrach Stanner, al8 feine bewaffneten fünf STra*

banten in ber $aHe aufmatfdjirten. „§ier hilft e8 nichts, Stumpf au fpielen,

Cberft ßlineh, wofern Sie nicht ben Staat Galifornicn felbft übertrumpfen

Wollen. 2)ie Sache ift biefe. 2)roben, auf bem ©ibfel, ifl ein Halbblut*

*Dtexjfancr, Samens Manuel, arretirt Worben, melier fchWört, bafj er, in ber

Dtadfjt nach bem 9laubanfall, ©eorge See unb 9leb fjalfner in biefem §aufe

gefehn b>be. 6r fagt, bafj fie ftdj'8 fjier ganj ^eimifd^ gemalt hätten, al8 ob

fie unter ^cunben Wären, unb in Anbetracht ber Unterftüfcung , bie wir bon

*Elx. 3ohn £ale gehabt, ficht e8 nicht gana unWaljrfcheinlich au8."

„es ift eine infame fiüge!" rief §ale.

„@8 mag Wofjr fein," fagte *Dfr8. Scott , Welche blöfolich bor ihre er*

bleid&enben Söchter trat. „Sin berWunbeter *Dtann Warb bon feinem ifrcunbe,

ber um ben Schufc 2)eine8 $>a<he8 bat, au8 bem Unwetter hierher gebraut. 3U8

3lb,re UJtutter Würbe idfj nicht Werth geWefen fein, unter biefem £>ache länger au

berWeilen, Wenn ich jenen Sdfjuty berWeigert ober fo lange borenthalten hätte,

bi8 tdt) geWu§t, Wie ber SBerWunbetc heifjc ober Wa8 er fei. (£r blieb rjter, bi8

er fortgebracht Werben lonnte. ßr Iie§ einen SÖrief für Sie aurücf, ber ffimn
Waljrfdieinlid) fagen Wirb, ob er ber 9Rann War, ben biefe Sßcrfott ba fmrjt."

„San! 3h«c"/ SJMter," fagte #ale, ihre .ftanb ruhig an feine ßibben

füljrenb, „unb bielleicht Wollen Sie fo freunblid) fein, biefen Jerxen ju fagen,

ba§ e8, ba öftrem SdjWiegerfoIjne nidt>tB baran liegt ju erfahren, Wer ober Wa8

ber Ofrembe War, auch nic^t notb>cnbig fei, ben SBrief ju öffnen ober &errn

Stanner hier etnen Stugcnblicf langer aufaufjalten."

w2tber £>u Wirft mich berbflidjten, %of)n, Wenn 35u ben SBrief bor biefen

Jerxen öffneft," fagte 2Rr8. £ale, Welche ihre ffcffung wieber gewann, „folgen

Sie mir gef&ttigft," Wanbte fte fich an bie 5tnWefenben, inbem fie bie Trebbe

borauSfchtitt.

Auf bem Sifdje bon 2Jtr. ^ale'8 3imTncr lag *in SSrief unb ein fleine8

jpaefet. 3)ie Augen 9Jtr. Stanner'8, Welmen bie Haltung ber beiben 2)amen

ein Wenig bcrlegen machte, hafteten fich auf bie genannten ©egenftänbe unb

funfelten.

^ofephme überreichte ben SBrief ihrem ©ernat)!. 3)icfcr öffnete ihn unter

athemlofem Schweigen unb la8:

„3ohn §ale,

„2Bir fchulbcn %$nm bafür, bafj Sie ftd) freiwillig au einem ßämben ber

^uftia machten unb un8 berfolgten, feinen ©egenbienft , aufjer etwa, ba§ Wir

^hnen freies Srelb, aber feine ©unft anbieten. SBir erhielten bon 3hncn nt^t

einmal fo biel; aber ber 3ufa^ brachte un8 in 3hr ^au8, Wo Wir e8 erhielten

unb ehrlich befiegt Würben. 3)en Siegern gehört bie SBeute. 3Bir laffen ba8

Jßacfet mit ©reenbacf8 aurücf, Welche Wir bem Dberft Clinch in ber Sierra*

Äutfdje nahmen, nachbem fte aubor bon ^arfinö' bierunbbieraig ^Ictionären ber

6jcelfior«©rube gcftohlen Waren. SGBir hoben fein Stedjt a" foflen, Wa8 Sie

bamit thun füllten; Wenn Sic jebodj nicht mübe geworben finb, ber ßinie ber
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©ercdjtigfcit ju folgen, toeldje fic oeranta&tc, hinter un3 tjeraujagen, fo toerben

©ic öerfudjen, bie Summe ifjren redjtmäfjigen ©igentljümcrn aurüefauerftatten.

„Sßir ^tntcrlaffcn ^rjnen eine anbete Äleinigfcit at§ 3«^en, bafj unfer &in»

bringen in 3före Angelegenheiten nic^t gana otjne ftufcen für ©ic toar, fclbft toenn

ba§ Sine fo aufaßig getoefen fein foHtc, wie baS Anbete. Sic toerben in einer

®tfc 3före3 ©d)ranfc§ ein *paar ©ticfeln frnben. ©ic fmb Oon ben cin&redje-

rifdjen WanwVä genommen, ^fjteä Sßcon 1

), melier, in ber Meinung,

bo§ bic brei tarnen allein unb in feinet ©ctoalt wären, mit einem ©omplicen

Stoei Wjr 9tad)t3 am 21. in 3fjr ftauä brang unb au3 bemfclbcn IjinauSgetoorfen

tourbe bon

3ljren gefjorfamen Wienern

©eorge See unb ßbtoarb ^alfner."

.$ale'3 ©timmc unb $arbe tocdjfclten beim Sefcn biefeS legten ©afccS. 6r

toanbte ftdj rafdj an feine ©cmaljlin; $atc flog nad) bem ©djranfe, too bie

cingch)i(felten ©tiefet 5)tanucr3 iljncn cntgcgcnblia'tcn. „3öir Ijaben niemals ein

SBort baOon erfahren," rief fie.

„S>odj !am c§ un3 immer ocrbadjtig in jener 9Jad)t oor," fagten 5Rr3.

4palc unb 9Jh§. ©cott sugleia^.

„£>aS ift 9We3 fein: gut unb fteljt ©eorge See gana öfjnlidj," fagte ©tanncr,

inbem er fidj bem Sifdjc näfjertc; „aber fo lange biefe ©recnbacfS tjicr liegen,

fann er auä ^Ramtel fo oiel Kapital fdjlagen, al3 er tottt. muf$ ©ic fdjon

barum bcmüfjen, mir ba§ Spartet au reiben."

„ßntfdjulbigen Sic," entgegnete £>ale; „aber id) glauoe, baß bieä ba3 Sßacfet

fei, toelcfycss bem Coerften Glindj genommen toarb. ^ft bem nid)t fo?" toanbte

er fidj an beh fictjtcren.

„AllcrbingS," fagte (Slindj.

„Samt ncfjmcn ©ic c3 toieber," fuf)r .ftalc fort, ifjm ba3 «ßaefet ein*

Ijänbigenb. (,©ie bürfen Ocrlangen, bafj c3 aunäc^ft Sfjncn aurürferftattet toerbe;

bod^ idj benfe, ©ie toetben ber SBeifung Sec'g nadjfommen, toie idj e8 tl)im toerbe.*

„A6er," rief ©tanner toütfjcnb baatoifd)cn, „idj Ijabc eine 23oHmadjt c$ ju

ergreifen, too immer eä fid) fiubct, unb i# toitt bodj feljen, ob ©ic bem ©efefcc

ben ©cljorfam toeigern!" .

„*öh. ©tanner," fagte ßlind) gelaffen, „e§ ftnb tarnen gcgcntoättig ; aber toenn

©ie barauf befielen, ba§ gartet 311 Ijaben, fo toerbe idj bie Xamcn Bitten muffen,

fidj aurucfauaicfjen, unb idj fürdjte, ©ie toerben midj beffer Oortcreitet ftnben,

einem atoeiten Waubanfall au Begegnen, alö id| beim erften toar. ^Jtjrc %oU*
mad^t, toeldje bie @£örefj-Gompagnic fia^ ^at geben laffen, ift burd§ baS feit Oor=

geftern gegen ben flüdjtig getoorbenen ©c^toinbler «^ar!in§ eingeleitete Gioil«

ocrfab,rcn annullirt. ©ie hätten ben ©rjeriff um s
JJatt) fragen fotten, bcöor ©ie

Ijicr^er famen."

©tanncr fal) feinen fjfe^lcv ein. Aber er tonnte fid) Oor feiner ©efolgidjaft

') arbeitet, ber feinem SHetiftyetrn öetj^ulbel ift unb biefen, ber Sitte nod^, nid^t eljet

m\a\\en batf, m bie S#ulb getilgt ift. — Äö^Ier, 2Börterbii($ ber «tnerifoniSmen.
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feine $8lö§e «eben. „Sic Werben Don mir toieber hören, Sir," fagte er, inbem

er ftd) 311m ©ehen umWanbte.

„3$ Bitte um SJerjeihung," rief ihm (Slindj nad), „aber berftehe id) Sie

recht, ba§ id} enblidj bie @hre haben fott — •

„Sie teerben bon bem Slbbocaten ber ©efettfdjaft hören, Sir," crWiberte

Stanncr, inbem er rotlj Warb unb baS 3imtncr geraufchloS berlicfj.

„Unb fo ^aben Sie, meine bereiten tarnen," fagte ßlindj, „eine 2öodje

mit einem Strafjenräuber berbradjt. 3<h fagc: ein Strafjenräuber; benn cS

mürbe fart fein, meinen jungen 5rcunb golfncr wegen feines erften (SonflictcS

mit bem Strafgefcfc fo ju nennen ; unb obenbrein fjat ilm roor>X auch fein alter

tfamerab ©corge See herleitet, gu bem er offenbar in feiner grofcen Scbrängnijj

unb ÜßeraWeiflung fam."

$ate Warf einen triumphtrenben SBlicf auf ihre SdjWeftcr, Welche bie ßiber

fenftc. „Unb biefer 9)fr. See/ fuhr fic fanfter fort, „ift ev wirtlich ein Stra§cn=

räuberr

„©eorge See," fagte Glind), inbem er fidj oratorifdj in feinen Stuhl jurticf=

lehnte, „meine berefjrte iunge 3)ame, ift ein Strafjenräufccr, aber nid)t bon ber

gewöhnlichen Sorte. (Jr ift ein geborener ©entleman, *Dtabamc, unb fommt

auS einer ber älteften Familien ber öftlichen ßiiftc bon flftarnlanb. (§x lö§t fid>

niemals auf etwas Ruberes als bie gcWagteftcn Streike ein unb er ift ein ge=

bilbeter 9)lann. (£r ift fefjr beliebt bei 2)amen unb $inbcrn; er ift bafär betannt,

niemals GtWaS getrau ober gefagt £ii haben, Was ein (£rrötljcn auf bie SOßauge

ber Schönheit ober eine 2ljräne in baS Slugc ber Unfdmlb bringen fönnte. 3dj

bin fia^er, barf id) fagen, baf$ Sie ihn fo gefunben haben."

,,3fd) werbe niemals anberS glauben, als bajj er ein ©entlcman ift," bc-

fräftigte *Dft8. Scott.

„ÜÖenn er einen ftcfjler hat, fo ift eS bieHcid)t eine 31t toeitgcfycnbe Vorliebe

für 2)raW*Sßofer," fagte ber Dbetft nadjbenflieh
;

„nicht etwa, Weil fte einem

©entleman nid)t anftünbc, berftchm Sie mid) recht <3JlrS. Scott, aber biellcidjt

,ju Weitgeljenb für fein eignes Heftes, ©eorge fpicltc ein grofjeS Spiel, ein

gtän<jenbcS Spiel — aber berjeitjen Sie mir, Wenn id) fage, ein unfia^creS

Spiel. 3$ Ijabc iljm baS gefagt — eS ift ber cinjige *Punft, in bem Wir nirfjt

übercinftimmen."

„So fennen Sie ilm?" fragte *DlrS. .§ale, inbem fic ihre fanften klugen 31t

bem Cbcrft erhob.

habe bie e^re."

„Sdjieu £ir fein SleufecrcS, 3ofephinc," fiel 2ttr. $alc etWoS gefpreijt ein,

„mit ... mit ... mit tiefen <£igenjcf)aften übereinsuftimmen? £u Wei&t, WaS

id| meine."

„Sicherlich fdjien er fehr einfach unb natürlich," antwortete 5)crS. £>alc, bic

llübft^en Sippen leicht aufammcnjicljcnb. „äßeber trug er, in ©cfettfdjaft Oon

Tanten, bie SJeinfleiber über ben Stiefeln heraufgezogen, Wie 2)u jc^t t^uft,

noa^ ^atte er, als er juerft in biefeS £>auS fam, einen folgen £wt auf, Wie $)u

biefen borgen — ic^ Würbe i^n fonft nia^t Ijereingelaffen höben."

Einige 3lugenblicfe Ocrlegencn Schweigens folgten.
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„OBerft," fagte *Dk§. ©cott enbltd(j, „BcaBfidjtigen 6ie biefeS Jßatfct 9ftr.

^falfncr felbft einauljdnbigen?"

„3$ werbe e8 bct @jceIftor»<£oml>agme übergeben," ertoiberte ber DBerft;

„aber idj toerbc *Reb toon bem, toaS id& getljan, untersten."

„2)ann," fagte *Dh£. ©cott, „IjaBen ©ie tooljl aud& bie gfrcunblid^lett, iljm

eine SBeflettung Don un8 auljuridfjten?"

„SBemt Sie toünfdjen!"

,,©ie »erben mir einen großen ©efaUen ertoeifen, £)Berft," fagte #ale Ijöflid).

3Ba§ immer bie SBeftettung getoefen fein mag: f!e Bradjjte, fed&8 3Jtonate

fpftter, ßbtoarb fjattner, ben toicberetngefefcten ^nftoector ber Srcelfior -- ©ruBc,

nadj $agle'8 (Sourt jurüct. SltS er unb flate toieber auf bem $lateau ftanben,

nadfj ben entfernten Ebingen Blidfenb, bie nun aufs *Rcue grünten, fagte fjalfner:

„?HIe3 t>ier ift, toic id& e3 am erften Sage falj, nur 3fjre ©df)toefter nid^t."

„£er $tafe fagt ifjr nid&t 311," ertoiberte Äate ettoaS überftürat. „2)e8toegen

ben!t aud& mein ©d&toager iljn ju toerlaffen, Beoor ber SBtnter toieber Beginnt."

„(58 toSre re<§t traurig," fagte ftalfner; „benn bie legten SBorte, toeldje bev

arme 9leb an midü richtete, als er &Bfdf>teb naljm, um in baö ßor&8 feincS

SSetterS in SRid&monb einzutreten, toaren : ,2Bcnn idj nittjt falle, 9teb, fo fjoffe id)

eines 2age8 toieber neben *Dtr8. $ale am fünfter tum ßagle'S ßourt \\\ flehen

unb 55id& unb #ate fjeimlommen ju feljen
1."
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Berlin, 15. Januar 1886.

2Bie fo mannen anbern SJoraug b>t bic alte Äaiferftabt SBten audj ben, bic

erfte xtjeaterfiabt S)eutfdjlanbS au fein, im ßaufe be8 legten ^aljraeljntS an bie neue

betloren. ^Berlin befifjt nidjt nur mit feinen fünfaetjn Srjcatern ungleich merjr Statten— idj will nic^t fagen ber bramatifdjen Äunft, aber bodt> ber tljeatralifdjen Unter»

Gattung als Söien, eS t)at audj in ber Stenge feiner ftremben ein aaftfreictjereS fdjau»

luftiges publicum. Jiod) wirb freiließ in 2öien jebe Sweater-, ja jebe Sdt)aufpieler=

frage als eine ©tabt unb ©taat bewegenbc Angelegenheit beljanbelt, aber bennodj

ift eS ben Söienern nidjt gelungen, audj nur ein 3aljr lang neben bem Söurgujeatcv

baS ©tabttfjeatcr als eine gleitt) bebeutfame 93üt)ne für bie Sarftetlung ber claffifdjen

9Jleifterwerfe aufredet 311 erhalten : in ©erlin l)at fidj baS 5>eutfdje Sweater bem ©djau«

foieltjoufe fetjr oft in ben Stiftungen, immer in ber ©unft beS s$ublicum8 als eben»

bürtig erwiefen. Söenn nun in einer fo ttjeaterfreubigen unb nadj bem tljeatralifdjen

Vergnügen ungebulbig bcrlangenbcn ©tabt, bie für jebe ©attung ber Äunft eine bc*

fonbere ^eimftätte t)at, 3Honate tjinburdj ein toötligcS SBerfiegen beS bramatifdjen

©tromcS eintritt, Wie eS feit bem ©eptember beS Vergangenen 3aljreS bis bleute in

58ertin gefdjeljen ift, fo fann man ben Üt)eaterleitungen nid)t altein bie ©djulb ber

*Dtifjernte auftreiben: ftc liegt Wefentlidj auf ber ©cite ber bidjterifdjen ^robuetion.

Berlin tjat atoei Itjeater, baS ©djaufpieltjauS unb baS Seutfdje Stjeater, für bic

Aufführung bon Jrauerfpielen, ©djaufpieten, ifomöbien; atoei, baS SöaUner» unb bas

Selle'9llliancc«2heater, in benen ber ©djwanf unb bie berberen gönnen beS ßuftfpiels

gepflegt werben; ein*, baS 5Refibena*£f)eatcr, tjat fid) feit feinem 39efteljen ber £ar=

fteflung ber mobemen iran3öfifdjen Dramen mit ©rfolg gewibmet. S)ie SJertfjeilung

ber Arbeit fann auf biefem ©ebiete nidjt günftiger gebadjt werben; jebem Jalent, fo

fdjeint eS, fteljt eine Pforte offen. 25as (Steige, was nad) meiner Meinung uns

fet)lt, ift ein SJolfSttjeater im grofjen ©til, roo ben breiten ©d)id)teu ber ©eoölferung

3u einem billigen greife ber ©enufj ber claffifdjen $idjtungen, ben jungen ^octen unb

©djaufptclern ber ^lalj, fid) au bcwäfjren, ©djule unb SerfudjSfetb augleidj geboten

Würbe. 2)aS 9tational«It}eater füllte eine Söeile biefe ßürfe aus. Auf bie Sauer
tonnte eS nidjt befterjen; eine foldje 3?üfjne Wirb immer, aud) bei bei fparfamftcn

unb glüdlidjften ßeitung, gerabe roie bie (öniglidjen Sljeater, eines 3ufdjuffeS bebürfen,

unb id) fetje nid)t ein, warum unfere ©tabt, bie fo oiel für itjre ©trjuten tfwt, nidjt

aud) für biefe tjolje ©djule beS SöolfeS ein UebrigeS thuti foQte. Sßenn man ben

.ftünftlern unb SJilbfjauern mannigfadje Aufträge gibt, würbe man nur gcrcd)t gegen

bie S)id)ttunft unb bie ©djaufpielfunft berfaljren, wenn man itjnen ein „berliner Iljeater"

eröffnete, könnte man nur aud) bie ©idjeTljeit übernehmen, ba§ bie Sidjtung bem

Aufruf entfpräetje! An itjr inbeffen fct)lt cö, nidjt an bem publicum, nidjt an ber

Jfritif, bie roie ein Gerbern« Alles aerreifeen fott. Söenn wir nur in biefen legten

Monaten etwas 3tim 3crr"§cn gftjabt tjätten ! lohnte ftdj nidjt einmal, bie 2a^c
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&u erheben. Söiebcrholt würbe bie Äritif einzig jur Seid^enf^au eingetaben. 3d)

will nidjt behaupten, bafc bic letzten latente, öon benen unfer ZtyaUx lebt, burch

ben geringeren Gnolg it)rer legten Arbeiten, burd) ein fd^arfcS ober hämifchcS 2Bort

bev Äritif nicht öerftimmt Worben feien: ober wenn ein fatmfdj fo hochbegabter, fo

fein bie moberne ©efellfchaft beobachtenber i'uftfpielbichter wie ^aul Einbau, bem baS

Söort fo wifcig unb fo glatt auS ber faber fliegt; Wenn ein öielgeWanbter, im 3""
fammenbafteln romantifchcr Vorfälle mit ben neueften Globen, ©eWoIjnfjeiten unb
Sitten bcfonbcrS finbiger tfopf wie .föugo Enbliner ber Vüfme ben Stücfen teuren unb

ftrf> ber erjäljlenbcn Dichtung juwenben, fo gefdneht bieS berf) fdjroerlid) aus bloßem

2)tifjmuth. Sic bramatiferje 9lber ift, ^offeutlicr) ntcf)t auf immer, eine äöcile bei

ilmcn auSgetrorfnct. eine anbere Begabung als bic irrige, öon höherem Schwünge
unb größerer flraft JUt Vehcrrfchung ber Sfifme, bie Gruft'S öon SBUbenbrud), ift

lange nicht fo auigiebig, als man rs müufdjte : föidjarb Vofj fdjwanft in feiner ttfjatt«

taftif(t)en Unruhe öon einem Stoffe fluni anbern, olme bie $eit unb bie SluSbaucr

jur Vertiefung eines einzigen ju gewinnen. Sic jungen dichter, bie feit einiger Seit

in ber l'trrif bie „fatl)nc ber ^ufunft" fwdjflattern laffen unb alles Vorhanbene, in

erftcr Cinic natürlid) bic SBerfe ihrer älteren 3c'tgenoffen, ber Vernichtung Weihen,

haben bisher fauni im Vud)brama bie Vüfme 311 befc^reiten gewagt. 2öaS im Uebrigen

im öerfloffcncu 3af)rc mir öon gebrurften Staunen ju (Mcficht gefommen, 3cigt cbenfo

wie bie Stüde, bie auf ben Brettern crfdtjirncn finb, einen ftarfen 9ciebcrgang ber

bramatifcfjen 2)id)tfunft. (Mcrn möd)teu bic Siebter biefen 9tiebcrgang, öor bem auch

ftc bic 5üigen nicht fdjliejjcn fönnen, nicht ihren unpreidejenben üalentcn, fonbem

unfern (Sitten unb Vorurteilen ,jufd)reiben, bic gewiffen gefeüfcrjaftlictjen, rcligiöfen

unb fittlidjcn Problemen unb (»onfticten ben SuflAnp auf bic Vüfme öerböten. ?lber

bic bcutfcfje Vüt)ne War in ben öicrjiger Sauren öiel unfreier, als rjeute, ohne bafj

btefc Unfreiheit unb baS $)conopol ber .froftfjeater ®utjfow'S „llriel Sfcofta", .ftebbcl'S

„3ubith" unb fclbft „SRaria SKagbalcna", öriepenferrs „föobcSpierre" am (hjcfjeinen

auf ben Vrcttcrn, bie bamalS noch Wirflid) eine Söelt bebeuteten, gerjinbert hätten.

Sdjon bie Stoffe, welche bie Xidjtcrjugcnb öon ^eutc behanbelt: VrunhUbc, Voth*
Welt, römifdjc unb mittelalterliche 0)cfd)idjtc, jeigen, wie Wenig ftc im ^ufammeuhange
mit ber allgemeinen (fntwirflung fteht. Söcnn fie ftch gar auf baS feciale (Gebiet

wagt, wie weit bleibt fic ba hinter bem Wüftcn unb abenteuerlichen, aber fraftgcniali-

fchen Schaufpicl öon 3- 8. .filein, „tfaöalier unb Arbeiter", auS brm 3afne 1848,
jurüd: ein Stücf, baS in einer, all' feine 9luswticf)fc befeitigenben, feinen 9tebeflu§

bänbigenben Umbidjtung heute ücrmiithlich einen grofjcn (Srfolg erringen würbe. sJtrin,

nicht bic Ungunft ber „Seiten unb ber Umftänbc — bie Gxfdjlaffung ber bicfjterifchen

Äraft öcrfd)ulbet beu ^lifiwadiö auf bem falbe ber bramatifchen Literatur. S)aö

publicum ift fo fdjauluftig, wie je. Safe cö bie leichtere unb würdigere Äoft eines

guten unb feinen i'uftföielä ber fd)Werer öerbaulidjcn eines ^iftorifc^cn Irauerfpiclö

oor^icht, baö im beften lyalle boch nur @$a!ffyfare ober Schiller nachhinft, ift eine

Älage, bie fchou Guripibeö ben ^offen be8 9(riftopI;ancd gegenüber hätte erheben

Ibnncu — unb fclbft in biefer <£)infid)t, Wenn ihr ihm nur ein Irauciföiel gebt, baä

feinen SOSünfchen, 9lnfd)ouuugcn unb Gmpfinbungcn entföricht, Vradjöogcl'ö „Warjifc",

Einbncr'« „Vluthoch^cit", 2öi Ibenbruch
!

ä ,,^>arolb", hat c3, wenigftenö ^icr in Vcrlin,

nie eurem SKufc üerfagt. %ic jlünftlerfdjaft rcidjt in ihren Spifecn nid)t mehr an

bic hftöorragenben fdjauföiclcrifchen Jalrnte ber öierjiger unb fünfziger %atyc heran,

aber ihre ©efammtheit, baS Crnfcmble beS Spiels ift ungleich beffer, abgefchliffener

unb gebilbeter ale bamals : bic jüngere Generation ift fo fclnr an biefe fünfttcrifcfje

?lusbilbung beS 3u fanunc"fP' c^. on bie paffenbe, ober bod) auSreichenbe Öeffjptng

ber ^tcbcnroKcn gewöhnt, bafe fie fid) öon ber £ürftigfeit ber ^lueftattung, ber ©e=

ringfügigfeit unb bem Ungefdnd ber O'omparfen, ber unzulänglichen fieiftungSfähigfcit ba-

Schaufpieler, bic im ^Weiten ober britten ©liebe ftanben, teine Vorftellung mcl)r machen

fann. Söas man cnblich mit Stecht ober Unrcdjt gegen bic tjentige Jheatcrlritif in

Verlin ober Söieu fagen mag, mit ber aus bem Sahwhnt öon 1840—1850 nimmt
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fic cS reichlich an Söiifcn toie an Urtfjeil, Gkfchmarf unb Anftanb auf, man foll nur

billig baä Gtonje betrachten unb mögen, ntdjt baS ßinjelne. äöcber baS publicum
noc^ ba^ Sweater h^ben ftdt) in it)ten ÜJefiituungcn unb Seiftungen fo toerfd^ted^tert,

als eS bie ^efftmiften fyaben motten — bie Dichter allein finb ausgeblieben unb mit

ihrem Ausbleiben ift notfjroenbiger Söeife ber ÜJefchmarf ber 3ufd)Gner unb bie Gnt»

roicfluug ber Darftctter gefunfen.

Denn welch' tiefere Anregung hätte baS publicum bon ben Dceuigfeitcn empfangen,

meld)' bebeutfamere Aufgaben hatten fte ben tfünftlcrn ftetten tonnen, bie baS Schau»
fpielt)auS in ben jüngft Vergangenen Monaten aufgeführt hat * Wubolph
Öcnöe's bramatifdjeS ©cbidjt in einem Act „ ©a ft recht • baS am Donnerstag
ben 22. October jum erften 9Jtate in ©cene ging, bcljanbelt in effectpoller Söeife baS

alte corftfauifche Ihc,I,a bon ber SBlutradjc unb bem (Saftredjt. ßin Sanbmann
Valentino, ber in bem Verbadjtc fleht, einen Vermaubten beS 3ägerS SftuSco getöbtet

311 fyabcn, mirb in einer mitben (ycmittcrnad)t gelungen, öor Sturm unb Dunfclheit

fich in bie |>ütte feines SobfcinbeS ju flüchten. 3m Verlauf ber .£>anblung ergibt

cS ftch bann
, bafj nicht er

, fonberu ein anberer Vertoanbtcr SRuSco'S, ÖaSparo , ber

©djulbigc ift. ©r roic ber OJetöbtcte unb SBalentino felber haben baSfelbe Utäbdjen,

tRuSco'e Üochter TranceSca
,

geliebt. 3Bäl)reub ©aSparo am lyclSabfjange , 100 er

Valentino auflauert, ben Oerbientcn 2ob finbet, erhält jener, nact)bcm feine Unfchulb

offenbar gemorben, ftrancceca'S £anb: ihr .£>er,j bcfiüt er fchon lange. Die ftarfen

i'eibenfchafteir ber £rig»*cn, ber ifampf in ber SB ruft beS alten 3ägerS jroifchen ber

Pflicht ber ©aftfreunbfehaft unb ber Vlutradje, ber charafteriftifch ausgeprägte ÖJegen»

fafc jmifchen bem tücfifchen, öon feinem Wcmiffcn gequälten OiaSparo unb bem im S3e»

tuufjtfein feiner Unfchulb trotj aller ihn umbroheuben Gefahren ocrtrauenSüoll unb

fidler auftretenbeu Valentine geben ber Dichtung eine lebenbige Vemegung unb bie

mclobramatifchen ^uifjaten ber Vlitje, beS ©turntS, bes 5)ionblid)tS, baS fiegreidj bie

Söettermolfcn burdjbridjt
, thun baS 3hvi0c » ocn 3ufcffai!fr "» ocr Süufion unb ber

©timmung feftjuhalten.

An ber jroeiten "Dccuigfcit unfcreS ^oftheaterS, bem ©chaufpiel in Pier Acten Pon

2. ^)oner „ Ü rüg in 2 reue", baS bei feiner erften Aufführung am ©onnabenb
ben 7. "JloPembcr eine bollfommcne Diieberlage erlitt, hätten bie (Gegner ber fran*

aöftfdjen Dramatif, menn fte au beeren mären, ben Unterfchieb jmifchen ber gereiften

Jhtnft unfercr 9iad)barn unb bem finblidjcn unb bodj fo fclbftbcmufjten Dilettantismus

unferer Vübncnfcbriftftcttcr befdiämt erfennen fönnen. .£)err bon Dmptcba, ber ftch

unter bem dornen 2. .froper Perbirgt, hat fidj burch einige gefällig gcfdjricbenc ©filjen

auS beut englifchen fieben in bie' ©chriftftellcrei nidjt unrühmlich eingeführt, JUtn

Dramatifer fehlt ihm Ucbung unb Cfrfiubung rote Äenntnifj ber Vühne unb ber Stil*

gefehe feiner J?unft. 3um Vorronrf feines SchaufpielS t;at er fid) eine ber am
frf)arffinnigften aufgebauten unb am geiftöollftcn burchgeführten .ftomöbien, ©cribc's

unb l'egoutx'i'S „^frauenfanipf" getuählt. Sine Jyrau fucht einen Verfolgten Por feineu

Verfolgern gu retten. Wleid) im Aufajj finb bie ^ranjofen bem Deutfchcn überlegen:

fte laffen eine Siebcnbe ben jungen, in eine Verfdnoörung Pertoicfeltcn s3Jcann retten;

er macht eine ©djtocftcr )Ut .^elbin , bie iljrcn iBrubcr auf beutfehem Söobeu Por

einem über bie törenje gefommenen r)oUänbifdjcn Beamten ,}u Oerbergen fucht. Dort

ift SlaPigneul in ber Itjat bei einer Verfchtoörung gegen bie SJourboncn, unmitlclbar

nach ber 9ieftauration, betheiligt gemefen; tycx wirb lobend) fälfehtich eines ^torbeS

angefragt , ben er in 3aüa begangen tjabtn foll ; bort ift ber ^räfeet ^ontricharb,

ber auf ben ©djulbigcu faljubet, ein fchlauer, in allen ^inbigfeiten unb ßtftfll erfahrener

DJtann, hi" fttn Daufmarb 9?eichcnftein ein cifcrfüchtigcr 9larr, ber in IRoberich

toeniger ben Verbrecher als ben angeblichen (beliebten ber fdpnen Dolores Perfolgt.

Ilm bie Permicfelte ©efchichte, bie Siebes» tuie bie Duellgcfd)id)tc, bie nicht vor ben

3ufchauern, fonbent in ^aPa hinter ber ©cene gcfpielt hfl t, überhaupt Perftäublid) 311

machen, ift in jebem Acte eine neue (frjfthlung nöthig, toelche bie Ungebulb bes

^ublicumS immer heftiger reijt. 3n feiner llnbeholfenheit, bie Wafchine im ®ang
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ju erhalten, läfet bct SJerfaffer eine ftüHe üon Webenperfonen auftreten nnb eine puffen*

hafte ßpifobe bic anberc ablöfen, ot)ne ju merfen, bafj bie .£>auptf)anblung üon biefem

Slrabeäfenun traut erftirft wirb. Serbient bie .fltitif wirf(ich ben Jabel bet ?lu«länberei,

wenn fie foldjcn Arbeiten gegenüber auf bic muftergültige Jeehnif ber granjofen hin*

weift unb bie beutjdjen 3lbc»©chüf$en in bie franjöfifche ©djule gehen Reifet? 9)tit bem
bcutfdjen ©emüth atiein fchreibt man feine Stüde, baju gehört SJerftanb unb noch

einmal SJerftanb. SÜie fein berechnet ift jeber 3ug in „Winna üon Söarnhetm", in

„Gmilia ©atotti" unb Jtatia Stuart".

$ie Sürftigfeit ber mobemften beutfd^en ©ehriftftclterei , bie am empfinblidjften

auf ber 93ühne offenbar wirb , entfpringt au* ber Ueber3ahl ber Unberufenen
, welche

eine fdjwicrigc, mühfam unb langfam ju erlemcnbe Äunft alä 3"töertreib ober al«

-IpanbWerf tagelöbnernb treiben unb auf ben „Srang bed GJeniuä" podjen, roenn man
Üc um ben Nachweis ihrer $enntniffe, ihrer (Mcfellcntüchtigfeit erfucht. 3ln biefem

fanget literarifcrjer SBilbung unb fünfllerifd>cn ©tilö leibet auch baS fiuftfpicl in bicr

Steten üon granciö ©tahl: „Jilli", ba3 am ©ülüefterabenb bei einem

heiter angeregten publicum eine beifällige Stufnafmie fanb. fyür bie SJorneljmljeit ber

Apofbülme ift ber toHe ©d)Wanf mit feinen unmöglichen Figuren, bic fämmtltch aul
bem „Journal amufant" unb ben „{Jrltegcnben ^Blättern" ftammen, nicht recht geeignet

;

aber bie üortreffliehe Sarftellung, in guter Slbtönung unb ct)araftcriftifct)cr ©eftaltung,

bog fprütjenbe unb tmmoriftifcf) broUige latent bc* Sfrlä.
s4$aula tfonrab, welche

bie -tmuptrolle , einen aHerliebftcn , baS ßltcrnhausi auf ben tfopr ftetlcnbcn 93adfifcf)

fpielte, Ijoben baä ©tüd auS bem platten in eine feinere Sltmofphäre. Ser @ruub-
gebanfe ift wieber ben ftranjofen entlehnt, ber befannten Äomöbie: w

sUlan fudjt einen

ßraiefyrr". S)er SöcrfaRcx, ber eine 3cit tang unfer sJiationat=Xfjeatcr geleitet hat, ift ein

erfahrener ^raftifer. 6r weifj, wa3 bem publicum gefällt, wie weit bic üollljrit

gehen barf, ohne ben SBiberfprudj ju erregen: babei fehlt es ihm nicht ganfl an ge*

fälligen (hftnbungcn unb ber einen unb ber anbern gcmüthüotlen Söenbung. 3wet
©cenen feien ermähnt: bie brei flinber beä GommerjienrathS s«Rebu§ unb ihr Wäschen
ßlla finb in einem behaglich eingerichteten ©atou um ba-> Glaüier gruppirt unb üben bei

bem Stufgehen beä Solang* baö atlgefungene Sieb „Unb ich *)a&' fie boch nur auf

bie ©djulter getüfit" aui ber Operette „$er 9Jcttelftubent" in munterftem ©ifer ein,

bis bie geftrenge grau Warna, entfefct über biefc £eid)tfcrtigfeit, bajwifchen fährt. Silli,

ber üerjogene Üiebling, hat cä fich in baä Äöpfchen gefegt, eine gelehrte Arbeit beä .£>au8«

tehrer* unb OrrjichcrS, an ben fie felbftücrftänblid) ihr fiebjehnjährigeä .£>erj bertoren h«t,

heimlich brudeu ju laffen, unb fdjmeidjclt nun bem gutmütigen Sater bie baju

uöthigen taufenb Warf mit allerlei ßiften unb SJerfprcchungen ab. Xieä ift fo lebend»

uiahr, fo richtig beobachtet unb fo fein nachempfunben, bafj mau bem Söcrfoffer manche
Ungehörigfeit barüber bergi&t. S)cr fonftige Inhalt bei ©chroaufd fetjt ftd) au8 ben

befannten Xfjeatcrfpafeeu unb Söerroechölungen jufammen. Xie SJienerfchaft behorcht

bie ^errfchaft unb ruft burch ihr Slusplaubern be* falfd) ober nur fyaib Serftanbenen

bie rounberlichften Wifjüerftänbniffe hftöor. 93ci einer 5lafdje 3ohanniSberger geftehen

bie beiben jungen Wänncr bee ©tüd«, Sllfreb, ber ©otjm beö .g>aufeö, unb @rnft WüKer,
ber (Sr^iehcr, einanber ihre ^erjenSgcheimniffe. Cctnc Äunftreiterin ücrfolgt ihren

ehemaligen Öeliebten ©ruft Wüller, ber fte treulos öcrlaffen h«t unb auf eine Söeile

nach ©panien gegangen ift, biä in baS §aui be8 (Sommerjienrathö. Slbcr ttrnft

Diüüer mar nie in ©panien: nur um bie ©tellung im öaufe ju erhalten, hat er, üon
bem Gommer^ienrath fclbft baju ermuntert, ber büufelhaften grau 9tebu8, bie eine

(Geborene üon 2rcnfroi{hjj?aueburg ift, a(8 fie nach ö?" üornehmen gamilien forfcht,

in benen er fchon untenidjtet habe, geantwortet: bafj er am fpanifchen £ofe getoefen.

Unb ma* ber Narrheiten unb ^offen mehr finb, bie man Wohl att 3"f^a"" mit

anfehen unb belachen, über bie man aber einen Jag nachher nicht alä Äritifer ur-

thcilen fann. 3)ie ©efchidtichteit , mit ber ftranciä ©tahl feine Atollen ben ©chau»
fpielern angepafjt unb bie ©cenen a" üerfnüpfen unb ju fteigern ücritanbeu hat, wirb
man gerne anerfennen, ohne ber tfomöbie, bei ber Utnr>at)rjct)dnlicr)fcit ihrer (Srfinbnng
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unb ihrer Figuren, bei ber mangelhaften Surd)bilbung ihrer Sprache, auef) nur einen

geringen Iiterarifcfjen Söertlj jujufe^reiben.

SBie zweifellos bie Unerfreulichfeit unferer ütheaterzuftänbe ben Stchtern am
ftärlften zur Saft fällt, betoiefen mir bie Weueinftubirungen beg ^oftljeater«. Safi bie

mobeme Sichtung fein SBerf befifct, ba« mit „9Jtinna bon Sontheim" Wetteifern

fönnte, fefcc ich nicht auf ihre Anflagefdjrift : auch bie mobeme franaöfifct)e Srantatif

hat feine Äomöbte tote SRoliare'« „Üartüffc" ober Seaumarchat«' „Hochzeit be« Srigaro"

herborgebradjt , ober felbft 2^eaterftütfe toie Sauernfelb'« anntttthige« ßuftfpiel „Sa«
2agebudj" unb ba« ^iftorifd^e Schaufptel „2öalbemar" bon @uftao ju Sßutlifc ftnb

ben meiften Schöpfungen ber testen fünf 3ahre toeit überlegen. Vornehmlich in ber

berftänbnifjüotlen Surchftihrung be« Ztymai, in ber forgfamen unb gewiffenhaften

Aufarbeitung. *Dtan erfcr)ridt, wenn man einige 23ud)bramen burdjblättert , über bie

3unel)menbe ftlüdjtigfeit ber fpradjlidjctt Sehanbtung, bie Nohheit ber Wotiütrung, bie

Stilloftgfeit ber Entwürfe, ©erabe in ber tjiftorifdjen Iragöbie, bie nadj ber Anficht

unferer jungen .§eifjfporne einzig unb allein bem finfenben beutfdjen 2^eater toieber

aufzuhelfen Oermag, tritt biefer sDlangeI an fünftlerifdjer Seehnif am bebenflidjften ju

2age. Selbft wenn ich mich mit alt biefen abgeftanbenen, mumienhaft üertroefneten,

griednfehen , römiferjen, mittelalterlichen Stoffen, tote fte Stubenten unb junge Äauf»
leute, Cberleljrcr unb unbefestigte Samen jö^rltc^ ju ütrauerfpielen üerarbeiten, bem
Schalte nach Oerföhnen fönnte, mit ihrem Üngefchmacf, ihrer unflaren, groteäfeu

Sprache, ihren ^lünberungen Shafefpcare'« mürbe ich (• nie. dufter Rempelten'«

„ßrommetl" unb £errig'« „Nero" ift mir au« ber jüngften Vergangenheit feine

hiftorifche Sichtung befannt, ber ich eine Aufführung auf unferer Sühne wünfdjte.

Sie Ausfälle gegen bie Leitungen ber -£wftheatcr fcheinen für getoiffe cholertfehe

2emperamcnte , toie für Vollblütige ein Abcrlafj, üon 3eit ju 3ett ^ur 6rha^"»S
ihre« feelifchen GHeichgcmicht« nothtoenbig ju fein. 2Bie ftc$ bie Singe gcftaltcn

mürben, menn e« eines 2age« feine ^oftheater gäbe, ntüffen ftc ftd) nie gefragt haben.

Senn an bem Seifpiel be« 3$6ftttc fran^aiS in ^ari« unb be« Seutfchen Sweater«
in Berlin fehett fie ja, bafj bie Sühnen, bie bon Äünftlern unb Sramatifern geleitet

Werben, fid) noch unzugänglicher für bie neueftc Sichtung zeigen, als bie .ftoftheater,

obwohl fie nicht entfernt üon ben 9tütffichten unb 93orurtt>citen abhangig finb, bie

jene feffeln. SGßie baä SchaufpielhauS ftnbct aud) baS Seutfdje 3:t)cater, in Uebercin*

ftimmung mit bem publicum, c« ungleich öortt>eitt)after, altbewährte claffifdje Sramen,
a(S neue Xragöbtcn aufzuführen. Äleift'S „Ääthcheu Oon .£>eitbronn", ba*

cS am Mittwoch ben 23. Secember in gläujenber unb gcfdjmadooEer Ausftattung

gab, erfreute unb erwärmte bie 3ufcf)auer ungleich mehr, als Abo tf äöilbranbt'«
SKömertragöbic „® rac djuS, ber 93 olf Stribu n", bie am S ienS tag ben 27. Octobcr

Zum erften *Dcalc gefpielt würbe. Unb bodj ragt 2Bilbranbt'<3 Sichtung mächtig aud

bem Unterholz hfröor unb ift, gerabe wie SBilbcnbruch'ä *.§arolb" beä ©chillerpreifeö,

ben fte erhalten, nicht unWerth. „0Jracchu8, ber Solfätribun" gehört ben älteren

2öerfen 2öilbranbt'S, ich lernte baä Stüd im Frühjahr 1873 auf ber SBüljne beg Söiener

S3urgthcaters fennen. Seitbem ift ed auch t:t Berlin wieberholt aufgeführt Worben : Subwig
Sarnarj ha ^ toährenb feiner ©aftfpiele im National» Xt)catex ben öaiuä ©racchuö zu
feinen ®lanzrotlen gezählt. Ser Sichtung fchabet jumeift bie unabmeiSliche Ser-

gleichung mit ©ha 'cfPearc'3 „Julius ßäfar", zu ber nicht fowoljl einzelne 6cenen,

wie ber Sufdjmtt beö (ganzen attfforbert. &fyaU]peaxe'i Srama ift mit feinen üöolf*»

feenen für biefe ganze (Gattung ttjptfch geworben; bie Nachfolger fönnen eben nur bie

hier gebotenen formen aufnehmen. Auch ber Inhalt ift bei ber Natur beS Stoffe«

in beiben Sramen ein ähnlicher: ber Äampf zWtfdjen ber Ariftofratie unb ber ttiran*

nifchen ©ewalt eines einzelnen , ber al* Führer ber 93olfsmaffe auftritt. SBilbranbt

hat bie Älippc beä politifchen 5ßrincipienftreitö baburch Z" umfehiffen geflieht, ba§ er

nicht bie «ßolitif, fonbern bie 9iadje zunt treibenben ^Dtotio für feinen gelben macht,

©aiuö ©racchuä will oor Allem ben flJcorb feine« üöruber« Siberiu« an ben Optimalen

rächen. SBenn er in ber grofeen Scene be« britten Act« auf bem gorum mit Scipio
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Slfricanus in einen unberföfmlichen Smicfpalt gerate gcfdneht es meuiger au* potitifchcv

©egncrfchaft, als meil ©cipio ben Sturj bcä liberiu* gebilligt ^at. 9lber bie fllage

mic ber 3oniige (Sdjmerj übet ben längft bor bem ©egimt bc* 2)rama* crfchlagcncu

©ruber, in bie ©aiu* beftänbig ausbricht, fyiben nicht annähernb für bie 3ufdjauer

biefclbe überjeugenbe unb fortreijjenbe Öcmalt, wie bie Sieben unb ber 9tad)cfchmur bes

Antonius an ber tfeidje Cäfar's, beffen (frrmorbung mir mit eigenen klugen gcfefjen

r)aben. Söenn ÖtoiuS ben Weift feine* ©ruber* au erblidcn glaubt, macht er auf bas

publicum nur einen munberlidjen tJinbrud; benn mag ift biefem JiberiuS? SEÖenn

bagegen ber ©eift Gäfar's im Seite ©rutu* erfchetnt, finb mir alle bon einem

©chauer ergriffen, eben meil mir gerabe mic ©rutu* il)n al* einen ßebenbigen bor uns

gefehlt traben. SBic bie alljii ftarfc ©ctonung ber perfönlichen (Smpfinbung gegenüber

ben allgemeinen ©oltsintereffen bem gelben etma* bon feiner gefdjidjtlidjen unb tragU

frfjeu ©ebeutung nimmt, feht bie 2Ibfid}t, ihn mögtichft rein unb ebel erfdjeinen |u

laffen, feine ©crfdjulbung unb unfere ^urd^jt bor feiner 2eibcnfcha|t ^erab. Glicht an

fetner Stjat, an bem Uebereifcr unb franattsmu* be* jungen *jhibtiu* 1'ätoriuS, ber

fid) ganj bem Üribunen }u eigen gegeben ^at unb ihm einen SJienft ju ermeifen

mähnt, inbem er ©cipio töbtet, geht er 311 ®runbe. 916er mic unbcrgleidjlich ttagifd)er

ift bie .Ipanblung unb barum aud) ber lob be* ©rutu«, ber bem geliebten Gäfar ben

2obc*ftofe gibt unb nachher, fid) in fein ©chmeit ftürjcnb, aueruft: „©efänftige, Gäfar,

bid)! Rieft b,alb fo gern bracht' ich bich um als mich!" ©oldjc Ueberlcgungen

ftctlt freilich bie 9Jhffc bc* publicum« im Sfjenterfaal nicht au, allein c* ^at bod)

bie mehr ober minber flarc Gmpftnbung eines Langels, bon ber es, ben ©hafefpeare'-

fdjen töömcrftürfeu „Goriolan" unb „3uliu* Gäfar" gegenüber, nicht* fpürt. $ie lebhafte

©emegung, ba* s2)iaffcngeroirr, bie gefdjirfte ©chanblung be* ©olfe* al* eine« bie

ganje ^anbtung begleitcubcn unb beherrfdjenben C^orue, ber ©djmung ber ©prad)c,

meiere SBilbranbt'ö Urania au*acidmcn, fidjern il)m, mo es aufgeführt mirb, eine

SBeile bie Slumierffamfeit unb J^eilna^me: eine bauembe Söirfung übt ee iticfjt au*

unb an feine (Einbürgerung im Ütepcrtoirc aud) nur unferer fjcrborragenbftcn ©üljncn

glaube id) nicht. ©0 nieberbrüdenb ift fclbft für eine treffliche S)id)tung, auf bem ©e«

biete ber ^tftorifc^cn Jragöbie unb be* tjotjeu Stil«, bie Poncurreuj ber Glaffücr!

£a* cigcutltdje tl)catralifchc tfrcigniji ber berliner ^erbftfaifon mar bie 9luf»

füljrung beö bieractigen ©djaufpict* bon ßsfar ©In nuntiat „(S in tropfen
©ift" am ©onnabenb ben 10. Dctober im Scutfdjen Ihcater. Sa« ©c^aufpiel

hat nidjt allein, mic es in ber 2t)eatcrfprache Reifet, bis heute „bofle Käufer ge=

macht" — d ift bic einjige beutfehe Weuigfeit feit einigen «Dtonaten, bie einer titcra»

rifchen Jöctrachtuug mevth ift unb fic lohnt. $er mohlieite (Spott
,
ba^ bic beutfehe

&Mijmc nun glüdlid) bi« ju Difar 33lumcnthal h^abgefunfen fei, ftöfjt bic Xt>atfact)c

beä ©rjolgeö nicht um unb ift überbieö, ma§ bas Söerf betrifft, unberbient. 9cid)t3

tnnbert ba* fröhlidje blühen unb ©ebenen ber 5öühne eines 93olfcs mehr at* ber

thörichte 9lnfprud), ber bei uns fo oft unb fo laut bon ber unerfahrenen theaterfrembni

Sugenb erljobm mirb: ein Irauerfpiel, ein ©djaufpiel müffc ein SÖerf erften Ütanges

fein, fonft fei eS nidjts. JB)enn jeber 9teid)c, ber feine ftrau ober feine 2od)ter malen

läßt, an ben Porträtmaler bie Jyorbcrung ftcUcn mollte, bas Porträt müffc nun aber

auch eine iÖcüa bi li^iano fein — mic biele Sßilbniffe mürben überhaupt gemalt

merben? Ctjne bie breite ©chid)t bes ^Dtittclgutö gibt eS feine ©pifcen in ber ^unft.

SBie fo mand)e mittclmerthige ©türfe finben ftch in ^Dtoliörc's, in Galberon'S Sebcnsmcrf

;

mie biele dichter jmeiten unb britten langes metteiferten, in ber Meinung ber $t\U

genoffen, mit ©hafefpeare. 6s ift ein echt beutfcfjer ßebaufe, bafj ein SJrama nicht

bie iiUtmclt brs 2id>tcrs im 9Iuge l)abcn, foiibent liebftugelnb nach ber 3ufunft

fd)iclen müffe. 93on biefem ©tanbpunft auS möchte man bie ©tüde, bie „gerabe eine

©aifon leben, mie eine neue s])lobe", am liebften an ben Oranger ftcHcn. Söcr aber

bie reblidje unb ftrenge ?hbeit, bie Dßfar 93(umenthal an feinem Talent geübt ha *.

ben Sleifi unb bic ©orgtalt ermägt, mit benen er feine Äomöbien ausfeilt unb glättet,

mirb fich freuen, bafj ber beutfehen *ühne in il)in eine Begabung ermachfen ift, bie
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in finbigem Sinn für bie Sdjroädjen nnb Stäben ber mobernen ©efetlfdjaft, in ber

tedjnifdjen ®efd)i(f(id)feit be* Aufbaue*, ber föunbung nnb ber Steigerung ber Scenen

bodj ntdjt bie ifunftform bernadjläffigt unb bei allem Streben nad) bem unmittelbaren

Söeifall ber Wenge bie sÄd)tung bor bem (Muten unb Schönen bewahrt.

211* fünftlcrifdje Äciftung ftel)t in meiner Sdjäfeiing „(Sin Kröpfen ©ift" hinter

bem ßuftfpiel „Sie grofjc ©lorfe" jurtitf. Sem neuen SßJerfc fefjlt bie innerliche unb

äufjerlid)e ©efdjloffentjeit jener Äomöbic , e* ift ein Unausgeglichene*
,

Uuau*gcreiftc*

in tfnn, aber bie Spannung, bie es erregt, bie 9itil)rung, bie feine Söfung erzeugt,

finb ftärfer al* in bem früheren Stttrf. Sie beftrirfenbc Söeife, in ber Srau £cbwig
Wtemann bie Hauptrolle — eine treue ©attin unb eine liebenbe Jodjter in einer
s
4Jerfon — burdjfütjrt, fiebert bem Sd)aufpicf in bem ©ebädjtuifj ber 3ufd)auer einen

langen 9tad)flang boll Söoljllaut. lieber bem Haupt be* ©rafen 3llbred)t Samberg,
ber eine geachtete Stellung in ber fjauptftäbtifdjen ©cfellfdjaft einnimmt, fcfjwebt eine

bunflc SSolfe. eine franjöiifdje Stebue frfjlcubert einen bcrgijteten $fett nad) ifjui.

%m Safjre 1866 war ber ©rai Samberg ber Winifter eine* beutfdjeu dürften, ber

gegen Greußen auftrat unb ein ©üubnifj mit Ocfterreid) fd)lojj , in Ofolge beffen fein

Öänbdjen annectirt mürbe: um ben Wbfdjlufi biefe* ©efjeimbertrageS mußten nur

ber Surft unb fein Winifter. 2Öer fjat ben Vertrag ben ^reufjen oerrattjeu? Sie
• "Jtebue tyütet fid) wofjl, eine 9lntroort ju geben — itjre t'efer, bie ©efcllfdjaft äietjen aud)

ofme bie* ben bie öclnre SJafjlberg'* bcrnidjtenbcn Sd)lufj. ßutfefct fieljt feine ältefte

Uodjter Hertha ben Abfall ber ©efellfcfjaft üon if)rem geliebten Jöatcr, ba* 2ld)fcl*

jurfen ber Sauen, ba* Sdjmanfeu ber Sreunbe. Sie Sd)Wcrmntt), bie it)u feit lange

brüdt, bie äÖeigerung, bie er allen, aud) ben fdjmeidjelljafteften 9luiforbcrungcn
, fid)

mieber an ben öffentlichen Singen 31t beteiligen, entgegenfetjt , fallen if)r fdjroer auf

bie Seele. 33i*f)er ift ber SBater aÜ' iljren ftummen unb lauten fragen au*gewid)en,

jefct mad)t er iljr ein ©eftänbnifj. 3a , jener gemeinte Vertrag ift oenatfjen Worben.

©ntweber bon iljm ober bon bem dürften. @* gibt feine anbere Wöglidjfeit, Wie*

manb fonft fjatte eine Jfenntnifc be* Vertrage*. SBcr fann feine angegriffene ötjre

Ijerftellen? Ser Surft ift tobt, ber (hbprinj, obgleid) er feinen ^rieben mit >Jkeufjen

gefd)loffen, ^at fid) oou bem ©rafen falt unb feinblid) aurütfgebogen. Skrjweifelub

fud)en 2*atcr unb 2od)ter nad) einem Wittel ber Rettung. Sa ftellt fid) ber Weptjifto

be* Stütf*, ber Sreifjerr Sottjar bon Wettenborn, mit einem foldjen ein. Ser SrcU
f)err fpielt fid) anfänglid) al* blafirtcr äöeltmann, als ^erädjter ber ©efellfdjaft auf, ein«

mal fofettirt er fogar mit fjamletifdjen Selbftmorbsgebanfen: bei allebem berliebt er fid)

leibenfd)aftlid) in bie fd)öne unb finge Hertha. Um fte &u gewinnen, Witt er fid) jebe*

Wittels bebienen. ©r merft balb, bafj bie Siebe ju iljrem SJater Hertfm'* berwunb*

6are Stelle ift. Söenn er iljr perft ben „tropfen ©ift" in ba6 HcrJ geträufelt , fo

bringt er it)r aud) jcjjt baö Heilmittel. Unter ben SBrieffdjaften feine* 33aters$, ber au

bem H°le icne* dürften ebenfalls ein Scrtrauenöamt befeffen, b,at er bie 6ntf)üllung

bes ©e^eimniffe* gefunben. Ser Surft, ber immer ein Sreunb unb 9lnl)änger be«

preu&ifd)en Äaifertl)umö war, aber bor feinem Soljue, feinem ?lbel unb feinen Stänbcu

feine wafjrc Weinung nid)t einjugeftef)en Wagte, Ijat felbft in aller Heimlid)feit baä

Söertragsbocument ben s4>reu§en ausgeliefert. Sdjliefjlidj befräitigt im legten s
Jlcte

aud) nod) ber ^rinj Ifarl Statt, ber Sotju be* Sürftcn, biefe überrafd)enbe Offen»

barung unb Wicmanb b,at meljr ein 9ted)t, an ber Unfdjnlb unb 61)renf)aUigfeit bis

©rafen S3at)lberg ju jweifeln. Wettenborn iubeifen fommt um ben s
4?rei*, ben er bon

feiner Wittt)eilung erhofft l)at, ober beffer, er bringt fid) felbft barum. Sie >Keinf)ett, ber

Vlbcl Hertha'* entwaffnen it)n : er Wagt biefer Srau gar nid)t bon Siebe }U fprcdjen,

ber 93erfud)er befefjrt fid) jum beften, jum uueigennü|jigften Sreuube. Sa* Unwal)r«

fd)cinlid)e biefer Süaublung^, ba* 9lbentcuerlid)e ber ganzen SJorgefdjidjte treten in ber

6rjäf)lung fd)ärfer l)erbor, al* in ber Sarftellung : f)ter bermittclt bie rafdjc Bewegung
ber Haublung unb ba* bollenbete Spiel ber Srau sJUemanu ba* Unjufammentjängenbc

nnb ben problematifdjen UmfdjWung be* ©cfüt)l*. Sen Wangel bc* Sdjaufpiel* finbe

id) weniger in ber iKomantif ber Säbel, al* in bem nirfjt böllig überwunbenen ©egen-

Jtutie^e «unbj^au. III. 5. 20
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fa|$ ber beiben Ztyilc, au« benen fic befielt. Sluf ber einen Seite bie geheimnifiöolle

Gefehid)tc, auf ber anbern bie fatirifc^c Schilberttng bcr mobernen Gefcllfchaft , bie

jeber SBetleumbung ihr D^r leiht unb unter beut lauten Stusbrud) ihrer (Jntrüftung

fic boct) in allen Xonarten weiter üerbreitet: in biefc Sdulberung gehört auch bie

Siebe ber munteren i'ibbt), ber jüngeren 2od)ter bc« (trafen Samberg, unb be« flotten

fiieiitenant« $runo üon äöenblittgcn unb bie tttpifehe Jyigur be« \Mllerroelt«freunbe«,

be« Sharon« iörenbel, bie auf ben ernften, beinahe tragifchen Grunb be« Gewebe« al«

huntoriftifche ßidjter I;tn unb wieber fpielen. fiHx mein Gntpftnbcn ift e« SBIumentfjal

nicht gelungen, jwifdjcn biefen Iljeilcn eine fo öoflfommene, fo wohltfjuenbe Harmonie
wie in bem Mttftfpicl „$ic grofee Glode" hctjuftellett. ^ebenfalls hat bie Saifon bi«

jefot fein Stürf aufiuweifen, ba« ftd) mit biefem Schaufpiel Dergleichen liefje, weber in

bem anregenben unb unter^altenbeu oiiljalt
,
nod) in ber feinen unb gefälligen ftoxm.

Much nicht Sarbott'« „I^cobora", bie Monate lang bie iÖü^ne beSföe*

iibenj'I^caterö beljcrrfd)te. Geiftooll unb füfm in bcr ßrfinbung, bemunberung«-

Würbig in bcr Xedmif, bie gleidjfnm fpielenb bie gröfjtcn Schwierigfeiten überwinbet

unb bie gcmaltigften Staffen, be« Stoffe« tote bcr Figuren, in ^Bewegung fefct, ^at

bie« S)rama in ad)t Silbern boeb, eine jtt geringe fünftlcrifdje Gefdjloffenheit, einen p
grote«fen Stil, um ben Gefehmarf ju bemebtgen, wie ftart cd auch bie i^antafte bc«

^ufdjaucr« feffclt.
vUlan weifj , bafj Sarbott ba« Stürf gefchrieben hat , um ©arah

©entfärbt eine Gelegenheit 311 geben, in bnjantinifdjen Gewänbern ju erfdjeinen unb

alle Saiten ihre« 2alcnte« erflingett 31t laffen. 2)ie Vorliebe bcr Gegenwart für ba«

hiftorifche ßofttim unb bie 9lrd)äologic hat fid) bann be« (Stoffe* bemächtigt: bie

SJtofaifcn bcr Äirdjen in 9tabmna haben c« fidt) gefallen laffen müffen, auf einer

^artfer Söühne nachgeahmt ju werben. Um bie btei Gcftaltcn ber 2heobora,

ihre« Gemahl« 3uftinian unb ihre« Geliebten Slnbrca« t>at Sarbou malerifche unb

charafteriftifchc Silber au« bem büjantiuifchcn Scben um ba« 3al)r 5^0 gruppirt.

.£>of unb Girfu«, ^lalaft unb Gcfängnife, bcr Oerfchwicgene 2rcbe«garten im Wonblicht

unb bie SBohnung einer äguptifchen Ilnfröänbigerin unb Giftmifd)erin in ben Ge-

wölben be« (Sirfu« wechfeln mit einanber ab. 3Bie oiel fönnten unfere Tramatifer,

bie ftd) mit lt)iftortfd;cn Stoffen tragen, h*cr oer Umbilbung be« Gefdjichüichctt

in ba« Xt)eatra(tfc^e
r

in ber Belebung bc« troefeuen gelehrten }cad)rid)ten» unb 9totijcn«

fram« jum wirfjanten Elemente ober auch "ur fchmüdenbett ?lrabe«Ce ber ^anb=
lung lernen!

£ic abenteuerliche Wcfd)ichte Ih^bora'«, bie üon einer 6irfu*birne jur Äaiferin oon

Sötjjanj autftieg, ift befannt: mit bo«hflftem SS3t^ unb äjjenber ©pottlauge hat fte ihr

.^eitgenoffe ^rocoptu« au« S&farea, einer bcr hetoorragenbften Gcfchichtfchrciber ber

jantiner, erzählt, nicht ohne ben SlJcrbacht juOenalifcher Uebcrtrcibung unb rachfüdjtiger

sycrlcumbung ; benn währenb er in feinen für bie Deffentlichfeit gefchriebenen äBerfen

ben göttlichen 3uftininn unb bie erhabene Jhcooora pttä, fct)mähte er fte in ben

IHucfbotcn, bie er bei feinen Scbjeitcn unter boppeltcm 93erfct)lu§ hielt, ärger, al« je

ytero unb sJJteffaliua gefd^mäht worben waren. 3n bem üierjigflctt Gapitel feiner

„Öcfchichte öon bem Verfall uub bem lintergange bcö römifchen äöcltrcidh«" fchtlbert

föibbou mit einem gewiffen Rehagen in feiner oolltönenben Sprache nach ben ^UT"

Zeichnungen bc« ^rücopiu« Ilj^bora'« 3ugenb, Schönheit unb fiafterhaftigfeit : au«

ihm h«t Sictoricn Sarbott ben Stoff feine« Schaufpiel« gefchöpft. 3lbcr wahrenb

Gibbon fchreibt: „2h c°oora'« Äcufctjt)cit feit ihrer iöereiuigung mit 3uftiniatt wirb buret)

ba« ©tillfchweigen ihrer unoerföfmlichcn fyeinbe beftätigt", fchöptt Sarbott gcrabe au«

ber ßiebeeleibenfchaft unb bem (Shebrttchc ber Äaiferiu, aus bem Gegenfafo jwifchen

bem, wa« fte in äöahrheit ift, bie Gemahlin ^uftinian'« unb bie Jpcrrfcheriit öon
33t)\anj, uub bem, wa« fte Oor ihrem Geliebten Mnbrea« fcheinen will, bie unfchul-

bige Sd)wcfter eine« ^ofbeamten, bie iljrc "Steigung öor ihren SSerwanbtcn öerbergen

muft, bie ftärfften öffeetc, bie crgreifenbftcn Söanblungcn feiner Richtung. S)cr §of
bc« ^uftititaa, bie unumfdjränfte Wacht, bie Ihfobora über ben Äaifer ausübt, bie

hünbifche äurdjt unb Schmcid)elei , in ber bie #oflcute , bie fremben Gefanbten ihr
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nahen, mit her fctbft ber Berühmte Sclb^err 33elifar ihrem SBinfc gehorcht, Werben

und im erfteu 33ilbe gegißt. €in junger ftranfe (Saribcrt, bor Don feinem Könige nach

3tyäan3 gefchirft worben
, ift gleidjfam einer öon unS , ben ^ufdjauern im J^eater.

3lmi rr^Ien bie SBürbenträgcr beS -CwfcS bie Slnefboten, öon ben (Sitten unb @$e»

wolmheiten ber objantinifchen ©efeÜfchaft.
s
J)tit ir)m betreten mir ben GirfuS unb

hören, erftaunt wie er, öon ben roütljenben Jlämpfcn ber beiben GirfuSparteien, ber

(Brünen unb ber ©tauen, bafj bie gan^e Söcüölferung ber ungeheueren Stabt fieb, in biefe

3Wei feinblichen Parteien getb,cilt ^abe, bajj oft im GirfuS Äaifer ausgerufen unb

Äaifcr abgefegt unb erfdjlagen warben feien. Um einen SiebeStranf öon ihr 311 for*

bern, fommt SE^eobora berfleibet 311 ber alten 2ljierbänbigerin JamöriS, bie fie öon
DUeranbrien b,er, afö fie fctbft noch im CirfuS auftrat, fennt. ?ln ber ftreubc beS

SÖieberfeljenS nehmen fogar bie SJcftien in ben Ääftgen es ift als ob bie

^Jantrjcr unb bie Üiger it)rc ehemalige ÖJefährtin Jtjeobora witterten. JanürriS Der»

fpridf)t ben i'icbeStranf 311 brauen unb 2ljeobora eilt 3U if)rem beliebten. WnbreaS ift

ein fjetbenmütljiger cbler Jüngling au« 9ltt)en ;
zufällig ift er mit J^cobora

, auf

einem ihrer abenteuerlichen heimlichen Ausgänge anS bem *ßalafte — benn fie pflegt

öcrfleibet burdf) bie Waffen 31t ftreifen ober in einem 23oot über ben 93oSporuS ju

fahren — befannt geworben unb liebt fie feitbem mit glühcnber ßeibenfcf)aft. 916er

eben fo heftig, wie er fie liebt, ha&t « Iheobora unb Suftinian als baS Serberben unb
bie Schmach beS SöatcrlanbcS. 9Jtit bem Dbcrftcn ber i'eibmadjc Marcellus unb
anbem entfchloffenen Männern r)at er fict) DerfdjWoren, 3uftinian noch in biefer 9tad)t

3u überfallen unb gefangen in ein .ftlofter auf ber afiatifdjen (Seite beS 33oSporuS 311

fchleppen. Iheobora umftridt ihn mit ihrem 9tei^ unb ihren s>Jiebfofungen fo

fcr)r, bajj er ifjr, in ber Sorge fie öiellcidjt nie toieber ju fcljen, ben tyian ber 3kr«

fdjwörcr entberf t. Wun ift cS ihr leicht , biefen ^Jlan 3U Oerhinbern , bem Jfaifer, ber

ihr Vorwürfe über ihr 3krfchwinben auS bem ^alafte, ihr UmheTfdjroeifen unb ihre

.^eimlichfeiten macht, buret) it^re Äcnntnifj ber 33erfd)Wörung, i^rc Älugfjcit unb Ihai=
traft |li imponiren. SBährcnb 9lnbreaS aus bem geheimen ©ange 311m Schlafgcmad) beS

töaiferS entflieht, ba Marcellus ihm nicht baS üerabrebetc Richen gibt unb 2heobora

rafch entfdjioffen bie Zfyüx , burdf) bie er eintreten folltc , fchlicfjt unb oerriegelt, wirb

Marcellus Oon ben Wienern 3uftinian'S überwältigt. 2)cr 9lufforberung ,
feine 9Jlit=

tjerfdjworenen 31t nennen, fetjt er ftoljeS Schweigen entgegen. Slber ber 9lnb(irf ber

fTjfoltcrWerfjeuge lähmt feineu Ututh; er bittet Üb/obora um einen rafcheu lob unb

brorjt ihr, als fie jögert, feine Srrenube unb an ihrer Spijje ben Athener 9lnbreaS 311

öerrathen. 2>a erfticht fie Um mit bem Solche, ben fie als IjJfeil im §aaxc trägt.

Seine greunbc beftatten bie ßcidje beS Marcellus, bie mit bem Solch iheobora'S in

ber 93ruft in ben Söetlen beS Bosporus oon 3rif$ern aufgefunben worben ift, als

^heobora, wieber in ihrer Serfleibung
, fict) an ÜlnbreaS brängt. Sie fucht ihn

3ur flucht auS St)jan3 3U Überreben, ba ihm bie Späher beS .ftaiferS auf ben Herfen

wären; fie nimmt il)m baS 33erfpreehen ab, nicht im (5irtuS 3U erfcheinen, wo er fo

leicht Oerrathen werben fönnte. 3h" Hngft Tür baS ßcben beS «eliebten Wirb burch

bie Sorge um ihr eigenes ßJcfchicf üerboppett: fie fürchtet, SlnbreaS möchte in ber

ilaiferin, bie er Oerabfdjeut, bie ©eliebte ertennen. ßrleichterten .{pcrjcuS, in ber @e»

roi&hfit, bafj er ben dirfnS an biefem Jage meiben werbe, oerläfet fie ihn. Sie fyat

ohne baS SchicTfal, ohne bie greunbc beS SlnbreaS geredjuet. Siefe enthüflen ihm
baS öaufelfpiel, baS feine Schöne mit ihm getrieben, ber Üßcrbacty, bafj feine anbere

als bie .ffaiferin felbft ihn liebt unb betrügt, brängt ftd) it)m immer lebhafter, immer
unabweisticher auf. Sich 3U überaeugen, bcfchliefet er in ben GhfuS 3U gehen. 9lls

^[uftinian unb ihe°bora in ber faiferlidjcn l'ogc im feierlichen tyom\> fich bem SBolfe

3e"igen, bridjt er in einen lauten Schrei ber Skiwünfchung unb ber SButh auS.

<kx unb feine ftefährten fluchen bem Äaifer , ein Üumult erhebt fid) , an beu

Firmen gefeffelt, wirb 9lnbreaS üor baS faiferliche ^aar gefchleppt. Schon öffnet

er bie Sippen, um Xhp°bora an3uflagen, ba ftür^t fie, ^alb ßicbenbe, fyalb firnic,

cuf ben an ber drbc Siegcnben unb ftö^t ihm ihren Schleier als .ftnebet in ben

20*
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Sftunb. 3n ber Wacht fudjt fie ihn in feinem ©ciängnifj auf, fie toitt mit ihm fliegen,

er aber roenbet fidj bott Soxn unb Skraehtung bon iljr ab. 3n ber Hoffnung, bafc

ber fiiebeätranf ber 9legbpterin feinen Sinn ummanbelu roerbe, reitet fie ib,m ben

33edjer. Sr trinft ficf> ben Job barauä unb fte erftidjt ftdj, um ben Schergen

Suftinian'S au entgegen, ber ihren ßljebrud) entberft Imt unb feine Sdjanbe rächen,

bie Seffcl brechen Witt, bie itm an baS berbrechcrifche Söeib fettet, mit einer bergifteten

«f>aarnabel. $n SÖirflichfeit ift Jfyeobora im öierunbjtoanjigften 3a^re it)rer Gf)e am
11. 3uni 548 am ÄTcbfe geftorben. Gin gemiffeö rotjefc Sllfreäco, baS jebe feelifdje

Vertiefung, jebe feinere SluSführung ber ©cftalten unmöglich macht, beherrfetjt baS

©an^e. innerhalb ber einzelnen Silber ftnb jebodj bie Sccnen mit einer Äenntnifj ber

Sühne, mit einer 6d)ärfe beä SerftanbeS, bie fid) oft gegen unfer Gmpfinben ftauncnbe

Slnerfennung eraroingen, ju ber mäd&tigftcn ÄÖirfung gefteigert. Stile Glittet, bie

Sprayt ber Secorationcn , baS grembartige ber floftüme, Wufif ,
^Beleuchtung, SolfS»

gefdjrei unb Cömeugebrätt
,
benu^t ber Siebter, feinem mclobramatifchen SBerfe SRun»

bung unb malcrifchrn Effect ju beriefen; ba* roahrhaft Sramatifchc, bie forgfdttige

C^arafteriftif ber ftiguren, bie Scrmidlung unb i'öfung einer ergreifenben , aber ein»

fachen unb bom Zufall unabhängigen ^anblung, get)t leiber in ber fiHTLc bes Stoffs

unter. Sludt) bie Sprache ift met)r Iu&iQ unb fprungt)aft, als innerlidt) befeelt. ©arbou

hat in jttjeien feiner früheren Stüde, ähnlich mie in ber „Sty^ora", ^iftortfdtje

Stoffe beljanbelt, in „Haine" ben bitteren unbcrföhnlicfjen ^>afj, ber in ben Ualienifdjen

Stäbten mätjrcnb bcS ^Mittelalters ©uelfen unb WhiÖeüinen trennte; in „Patrie" ben

Unabhängigfeitefampf ber s)tieberlänber, ben nationalen unb religiöfen ©egenfafc atoifdjen

ihnen unb ben Spaniern, ju Sllba'S Reiten. 93on ben breien berbient „Satertanb"

— eö ift in ber Meclam'fchen „Uniberfal«Sibliothet" als 1357. Sänbchen in beutfeher

Ueberfefcung eifchiencn — ben ^reis; es t)Q t tro^ bcS roitben Sturmes unb 2)rangeS

ber Gegebenheiten eine feft gefcfjloffene «£>anblung unb tiefer angelegte unb origineller

ausgearbeitete Gharaftcre, alö „Ihcobora". Söährenb in ber Silberreihe bicfeS Sdjau-

fptelS bie ©eftalten nur äufjerlidj in bem bbjantinifchen ßeben ftehen unb ihren ©efühlen

unb ©efinnungen nach in bie Üßarifcr ©egenmart gehören, ift bort SllleS, ^>anblunft

unb ^erfonen, aus ber SBclt unb bem (Reifte bcS fechaefmten SahrrninbertS. $er SluS-

gangspunft biefer tjiftorifchen Schaufpicle Sarbou'S ift in ber franjöfifdjen ftomantit

ju fuchen, Sictor #ugo'S „GromtoelT, beS älteren 2>umaS' $rama ,,^er |)of

^peinrich
,

* Hl. -
, Sitet'ö t)iftorifdtje Scenen „S)ic fiigue" haben ihm biefe f5°rin

biefe iöehaublungöioeife beö gefehi^tlid)en (Stoffes gelehrt.

Stuf bae 2rauerfpiel liefe baö 3iefiben3»2heater am Donnerstag ben 26. "Jlo«

bember eine toUe s
4Joffe bon 6bmonb Öonbinct unb ty. Sibrac folgen „Glara

Soleil" — eine ScrmechfelungSgefchichte, in ber fich bie franjöftfche Äomif in ihren

munterften, groteefen Sprüngen ergeht. S)aö Unruhige, 3aPP cliQc ber fyißuren , bie

Ueberftür^ung ber .^aublung beluftigen ben ^ufetjauer unb nehmen ihm bie 9Jtöglichfeit,

fteh ben äÖirrwar ernftbafter auSeinanber au Ifßc"- ^flfe fie bem publicum biefe

3Jtögliehfeit laffen, berfchulbet ben geringen Grfolg, ben bas Saliner« Ihcß 1 «^

mit feinen Weuigfeiten gehabt hat. „.£> e r r u n b 5 r a u $ i p p o f r a t e S" bon $ e i n r i d)

jpeinemann, baS am ^tittmod) ben 28. Cctober, unb „5*au Dircctor
S triefe", bon Sfranj unb s4iaul bon Schönthan, baS am Freitag ben

25. Sccembcr jum erften fötale aufgeführt mürbe, finb jmei altmobifche 2uftfpiele:

£>anbtung unb Figuren nicht ungefchidt nad) ber ST^eaterfctjablone gezeichnet, aber

ohne bie fleinfte guthat eigener (frfinbung unb Seobadjrung, juerft unb julefct ohne

Serbe unb Uebermuth-

tiefer Gericht mürbe unbollftänbig fein, roenn er nicht beS h^ben SerlufteS

gebächte, ben baS SdjaufpiethauS im Sommer beä bergangenen %a\)Tt% buref) ben Job
©uftab iöernbal'S erfuhr. Gin plöfclichcr 2ob raffte in ©aftein, mo er Teilung

fudjte, ben begabten Schaufpieler in ber stacht bom 30. jum 31. 3uli hin. Seit

1854 gehörte ©uftab Gernbal bem SJerbanbe beS föniglichen SchaufpielhaufcS an. VuB
2iebhaberrotlcn, ju benen er bon ber Statur wenig begünftigt mar, mudjä er rafch in
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baS ber gelben unb ber Gljarafterfpieler hinein, ©djärjer «nb reifer als bic

*pijantafie toar bcr SJerftanb in iljm auSgebilbet, lebenbiger unb auSbrucfStooller toufjte

et bie töebe als baS ©piel ju geftaltcn. 93on ben großen, fjeroifdjen Sollen, bic er,

tote Jfarl 3Jtoor unb 2öitl)em Seil, 3fauft unb WlacUtt)
, Hamlet unb manche anhext

toiebertjolt fpiclte, war nur ©oetlje'S 0öjj eine boHCommene fieiftung. 5)aS beljaglicf)

rmmoriftifdje 4?elbentf)um beS Stitterd mit ber eifernen £>anb pafite ju Söernbol'ö Söefen

unb erfdjeinung , toäfnrcnb er ben pljantaftifcfjen ©dmning, bie Segeiftcrung unb ben

tragifdjen 3ng ber Slnberen föot)! äu&erlid) erlernen, ober nidjt öon ännen IjerauS, als

toäre cS ein Iiu-ii Don iljm, jum AuSbrucf 5U bringen bermodjte. £er 2ef)rer ber

©djaufpielfunft, ber in ifmt ftetfte, bonb bem Äünftler Ijier bie Erlüget. 3n Wollen bon

fürjerem Ätzern bagegen, too eS gilt, bic ganae Sperfönlidjteit runb unb öoll in einer

©cene ju enttoirfeln, toar er ein 9Jleifter: ©ianettino im „SieSto", Oranien im
„Grgmont", ber SHjeingraf im „Äätljdjen öon .fteilbronn" , ber S5on 3uan in „SBiel

Särm um nid)tS" — um aus feinem überreichen ^Repertoire nur einige an nennen —
haben auf ber beutfdjen 33ülme faum je einen oottenbetcren ©arfteHer als ihn gejunben.

SBernbal'S eigentlichfteS ©ebiet toar baS moberne ©cjjaufpiet unb ßuftfpiel. £ier wetteiferte

er, nicht an ©enialität unb überfprubelnbem Jpumor, aber in bcr SBaljrljeit beS

SebenS, in ber (Semntljlidjfrit unb ttatttrftdifrit beS ©pielS unb ber Haltung, in ber

djataftcriftifdjen Ausprägung jeber ©rfcheinung mit J^cobor 3)öring; t)ier fanb er,

fc§einbar mühelos unb ohne fte an jucken, Üöne unb ©eberben, bic uns ans ^>erj

gingen, l^icr febuf er aus ber Drütte feines mitempfinbenben ^eraenS ebenfo fet)r toic aus

langer unb einbringlidjer ^Beobachtung ber äöirflidjfeit , aus ber äßaljluertoanbtfdjaft

feines SBefcnS unb feines SalentS mit bem GJeift unb ber Sform unferer bürgerlichen

Äomöbie ©eftalten, toeldje in it)rer edjt beutfdjen Art, toie Scffing'S SBachtmetfter,

Sfffanfel Cberförfter, unbcrgefjlich unb üicllcicht unerreichbar bleiben toerben.

ßarl Srenact.
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SB erlin, ÜJlittc 3anuar.

ßaifer SBilfylm t)at fein fünfunbattmnaigiäljrigeä 3ubttäum als Äönig bon «Preufeen

am 3. Januar unter ber Ijerjlidjften Ifjeilnafymc bcr gefammten bcutfdjen Marion

gefeiert. <5iet)t bie lefctere in bem greifen -£>elbenfaifer bie 3bee ber Sin^eit SJeutfdj*

lanbä am beuttidjften berföröert, fo legten bie auS Stnlafc bc3 ftefttageä bie ßflücf»

töünfdje itjrer ^Regierungen barbringenben Vertreter ber euroöäifd)cn @rofjmäd)tc fotoie

jalfllofe Äunbgcbungen innigfter Screening toottgültigeä 3fußn>& för bie sJJlad)tftcttuna,

ab, toetdjc üßrcufeenä Äönig bem burdj iljn uia:t blofj auf Mutigen Sd)lad)tfelbem,

Jonbern aud) in baucrtwften ^riebensroerfen geeinten beutfd)en SBolfe errungen Ijat.

3n erster .£)eraenabefd)eibenl)eit, nic^t minber aber im feften Vertrauen auf bie iju»

tunft S)eutfd)tanbä fdjliefjt baS Stanffdjreiben, weldjeä ber Äaifer am 4. Januar an

ben beutfd)en 9icid)efan5ter uub ^räfibenten bei toreu|jifd)cn 6taat*minifieriumS,

dürften iBiämartf, jur öffentlichen 23efanntmad)ung gerietet l)at: „<5oldtjc ungemein

5al)lreid)en ^fugniffe bon 9lnl)änglid)feit unb Skreljrung, meldte bem Sage bie redete

Söeifje geben, erfüllen mein $erj mit tiefer 6rlenntlid)feit unb ftärfen mid) in meinem

Ijofyen Hilter ju weiterer Ausübung meiner fürftlidjen 5$flid)t für bie #cit, toetdje mir

rjienieben nod) befd)ieben fein toirb. 9luä überftrömenbem -£>erjen baute idj etilen,

Etilen, toeldje mid) unb cbenfo meine ©ema^Iin burd) iljre Jtjcilnaljmc beglüdt Ijaben

;

mit ifmen oereinige id) mid) in bem gemeinfamen SÖunfcfje: ®ott fei aud) ferner mit

unferem beutfd)en Saterlanbe!" eine tiefere fömbolifdje Sebentung burfte barin gc«

funben toerben, bajj Äaifer Söilb/lm bei ber (jkatulationäcour im äöeifjen ©aale ben

dürften iöiimarcf unb ben Ökafen DJioltfe f)er^lid) umarmte unb füfete. ©o gelangte

aud) Ijier toieber jum Sluäbrurfe, wie ber SJconard) in üollem la^c bie Sßerbienfte

SDerjenigen anerfennt, bie ifjm in fdjtoeren 3riten mit Statt) unb Xt)at treu jur ©eite

ftanben unb beim düngen um bie Ijödjften (9üter ber Nation ben gtürflidjcn Aus-
gang, infofern tucnfdjlidje Söcredjnung bieS öermag, oerbürgten. SBie feftc Söurjcln

bie SJerefnrung für unfern Äaifer nid)t nur im öcmütfjc beä beutfdjen SJolfcä, fonbern

aud) bei ben öerbünbeten beutfdjen dürften gefaßt t)at, mirb unter Slnberm burd) bie

©lürfwünfdje befunbet, toeldje ber Äönig Don Sad)fen berfönlid) barbrnd)te, obgleid)

im £>inblid auf ba§ iöefinben bei Jubilars! ßinlabungen nur an bie näd)ften Söer-

njanbtcn ber faifertidjen ftamilie geridjtet morben maren. S)urd) biefen fpontanen ^tet

treuer 3ln^änglid)fcit roirb bie ännigteit ber iöejietjungen jwifdjcn Äaifer 9Bitl)clm

unb feinen SBunbcägenoffcn öon neuem enoiefen. S)er t)ot)e Jubilar barf aber Oor

Mem beffen getoife fein, bafe, fotoeit bie beutfdjc 3\m$e ftingt, itm auf feinem toeiteren

öebensmege bie aufrid)tigften unb ^erjlidjften Segensf«ünfd)e begleiten.

$cr preußifdjc Sanbtag ift am 14. Januar öom Äaifcr unb tfönig mit einer

J^ronrebe eröffnet morben, in Weld)er berfelbe junäd)ft feinen S)anl „für ben ein«

mütfjtgen unb erb,ebenben ^tudbrud ber Siebe unb x'lnljanglirfjfcit" fagte, ber tiim ani

Slnla^ feincö
sJtegierungsjubiläum§ bargebradjt mürbe, bann aber ber freunblidjcn
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Schiebungen beS Reiches ju allen auswärtigen Regierungen gebacfjte uub fein UolleS

SJertrauen auf bie gefiederte gortbaucr beS griebeuS betonte. $ie weiteren UJlitt^et»

hingen ber I^ronrebe über bie Hage beS Staatshaushalts, fowic über bie auf bem
Öebiete ber ßkfetjgebung an ben Öanbtag ju ftellcnben Aufgaben würben uom dürften

BiSmarrf beriefen. Ter beutfdje Reichstag bat feine bin vi) bie SBcitmacbtSfericn unter*

broebenen Arbeiten bereits am 8. b.
sDt. wieber autgenommen. 3a$(rti$e unb wichtige

Aufgaben gilt eS in biefer Seffton 31t erlebigcn, unter benen bie Vorlage über ben Bau
eineä bie Rorbfee mit ber Oftfcc ücrbinbcnbeu (Fanals ein befonbcrcS 3ntereffe bean»

fprudjen barf. Reben ber b°bc" ftrategifdjen öebeutung biefeS Ganal* werben auch

bie öolfswirtbfcbaftlidjen ^ntereffen beS großen Unternehmens anerfannt werben, fobalb

erft bie Regierung bie Vorlage in ber Gommiffton cingebenber als bisher begrünbet

haben wirb. 3" weit erregteren SiScuffionen wirb jebenfallS bie Vorlage, betnffenb

bie (Einführung beS Branntweinmonopols, Einlaß geben. Bon ber prcußifdjen Re-
gierung auSgcbenb, wirb biefe Sorlagc, naebbem bie 3uftimmung ÖeS BunbeSratbeS

erfolgt ift, bem Reichstage übermittelt werben, in Welchem bie ^infic^ttief) biefer Orragc

befteljcnben fcfjroffcn ©egenfäfcc nod) beutlieber in bie (Srfdjeinung treten, feitbem baS

urfprünglid) nur in einigen förunbjügen befannte <ßroject feinem Döllen Umfange nach

üorliegt. (Sine bebeutfame Aufgabe beS Reichstages wirb cS bann fein, alle in Be-

tracht fommenben Bcrbältniffe unb 3ntereffen abzuwägen. Saß in Seutfdjlanb im
Sergleiche zu anbern Sänbern eine relatio geringe Staatseinnabmc aus ber Befteuerung

beS SöranntweinS erzielt wirb, ift jebenfallS eine X^atfacfjc, bie nicht minber berüd»

fichtigt werben muß als ber Umftanb, baß ber Branntwein im .£>inblid auf baS Un-

heil, welches burch bie ficibcnfrljaft ber Irunffud)t im Solfe angerichtet wirb, ganj

befonberS geeignet erfct)cint, Z" „bluten", baS beißt, Wenn biefeS feiner 3tit mit Rüd»
ficht auf ben labaf im Parlament gewählte fühne Bilb noch einer Berbcutlichung

bebarf, ein auSgiebigereS Steuerobjcct 311 bitten. Bon (Seiten ber zahlreichen (Gegner

beS Monopols wirb bagegen betont, baß auch ai, f anberem SSege burch bie ^ö^erc

Befteuerung beS Branntweins ber burch bie preußifebe Borlage angeftrebte 3wed erreicht

werben fönnte. ^ebenfalls barf man mit größtem ^utereffe bem Berlaufe biefer nicht

bloß Dorn oolfewirthfehaftlichen öefiebtspunfte aus hochwichtigen Angelegenheit ent-

gegenfehen. hieben ben erwähnten Borlagen, benen unter anbeten noch ber Entwurf über

eine Reform ber Befteuerung beS 3udcrS ^inAmufüQen ift, fehlt es auch n^ fln

3nitiatiöanträgen, bie üon einzelnen ftractionen gefteUt ftnb. 3n biefer Begehung
werben inSbefonbere bie „^olen-AuSwcifungen" aus ben öftlichen ^robinjen Greußens
— auch bie beutfeh- freifinnige Partei fyat am 8. Januar ihren beinahe üon fämmt-
lichen f'fractionSmitgliebern unterzeichneten Antrag eingebracht — lebhaft erörtert wer-

ben. Sollte überbieS bie ßrneuerung beS ^JtilitärfeptennateS unb bie Berlängemng

beS SocialiftengefefccS ben Reichstag befähigen, fo hätte berfelbe ein reichlich juge-

meffeneS Arbeitspcnfum zu erlebigcn, baS an biefer Stelle nur zum It)eil ffi^irt wer-

ben tonnte.

AuS bem angefünbigten 2Beißbudje — baSfelbe foll bie mit ?vranfrcich abgefchloffcne

Gonbention über bie Abgrenzung ber beiberfeitigen Bedungen in SfiJeftafrifa enthalten —
wirb jebenfallS twn steuern h^orgeljen, Wie eifrig £eutfd)lanb beftrebt ift, mit ben

übrigen Rationen gute Beziehungen |it unterhalten. Auch ber
s
^apft tonnte nid)t umhin,

bem an ben dürften BiSmarrf bei ber Ueberfenbung bca (*briftu*=CrbcnS gcridjtetcn

Schreiben baS Dom Leiter ber auswärtigen ^olitit leutfchlanbö in ber flaroltneu»

Angelegenheit befunbetc Berhalten rühmeub anzuerfennen. ßeo XIII. geräth allcrbingS

in einen nur aus ber Atmofphärc beS BaticanS b^auS erflärlichen ^rrtbum, wenn
er in einer iicmlidt) beutlichen Anfpielung au« ber Anrufung beS päpftlichen Schiebe»

fprucheS ben Schluß Z'CM. baß nach biefem Borgange bae ^apftthum in 3"h'm*t
mieber im Sinne ber Ultramontanen in feiner Action — ad apendum libera beißt

e* in bem lateinifcheu Originaltexte — frei werben, baS b^ß* im Stile ber römifefirn

(Furie: Don Rcucm in ben Scfifc ber weltlichen s
JJtad)t gelangen fönnte. Sollte man

ftch aber wirflid) im Batican befehlen, baß Xeutfchlanb niemals aud) nur inbivect
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feine Unterftüfcung für berartige utopiftifdje piänc bieten würbe, bafj eS biclmehr

gerabc beSljalb ben ©chtebSfpruch beS fpapftc« anrief, weil eS baöon überzeugt ift,

bafc (euerer fid) jetjt bereits int öollen 53eft£e ber greiljeit beftnbet, Währenb Stalten

auf feine <£>auptftabt Rom unter feinen Umftänben öerjicr}ten barf? Srofobem fann

ber papft mit bent moralifchen Grfotge, ben er burd) bie 3uftimmung ber beteiligten

Regierungen au feinem ©d)iebsfpruche erhielte, aufrieben fein.

3n Spanien brohten allcrbingS bie Republifaner, in ben GorteS aus 9lnlafj ber $or=
legung ber SJocumente über bie .ftarolinen=9lngelegenheit it)ren SEBiberfpruch post festum

gcltenb ju machen. 2)aS Winifterium ©agafta 30g toot)t auch auS biefetn ©runbe üor,

bie ©ifeungen ber GorteS }u fuSpenbiren
, fo bafj erft bie nach ber beborftehenben

2luflöfuug neugewär)ltc IßolfSDertietung ©panienS in ber Sage fein Wirb, fich mit ber

öfrage, wenn auch nur in platonifcr)cr SBeife, 311 befdjäftigen. SMS bat)in wirb bie ßrregt*

^ett ber öffentlichen Meinung, bie feit ben befannten ©trafjcnfcencn in 9Jtabrib grabweife

befänftigt worben ift, ööllig gewichen fein. S)ie öon bem fpanifchen IDHnifterium gc*

troffenc 9Jtafjregel rechtfertigt fich auch buret) bie Eingriffe, welche Romero ö, Roblcbo

in ben GorteS gegen feinen ehemaligen parteigenoffen GanoöaS bei Gaftillo richtete.

Roblebo §at fid) inawifehen an bie ©pi^e einer befonberen Parteigruppe ber Rechten

gefteltt unb erhob nun in ber ©itutng öom 4. Januar gegen ben ehemaligen Gonfeil»

unb gegenwärtigen flamm erpräfibenten ben Söorwurf, baj$ er ben ©d)Wierigfeitcn nicht

gewachfen gewefen Wäre, welche ftch für bie Regierung nach bem lobe beS ÄönigS

2llfonS' XII. ergaben. Roblebo erachtet beShalb eine Umgeftaltung ber conferöatiöen

Partei für nothwenbig, Währenb Francisco ©ilöcla bie Sertheibigung GanoöaS' bei

Gaftillo übernahm. S)af$ ber teuere fich öor Willem burdj btmaftifchc Rüditdjten be«

ftimmen liefi , wenn er als Seiter beS conferöatiöen GabinctS 3U ©unften ber Sinfen

öon ben ®cfd)äften jurüeftrat, würbe bon Romero ö, Roblebo nicht anerfannt, währenb
ber ehemalige Gonfcilpräftbent boch gerabc lü^burch feinen weiteren ftaatSmännifchen

f&liä befunbete.

Jpcrüorgehoben 3U Werben berbient, bafj bie £arolincn*9lngelcgenheit auch in

ßnglanb infofern birecte 3ntereffen berührt, a^ °' c englifdje Regierung bemüht ift,

ihrem Sanbc auf ben Äarolineninfeln ähnliche £>anbelSbortheile 3U ftdjcrn, wie fie

2)eutfchlanb auf ©runb beS päpftlichen ©chiebSfprucheS erlangen fott. freilich wirb

bie öffentliche Meinung nach ber Parlamentseröffnung öom 12. Januar weit mehr
burdj bie @eftaltung ber Parteien im llnterhaufe erregt, öon ber eS an erfter ©teile

abhängt, ob baS Gabinet ©aliSburö fernerhin im ©tanbe ift, bie RegierungSgefdjäfte

mit Grfolg 3U führen. 3c&t Wirb fid) auefc öalb jeigen müffen, welcher ?lrt bie öon

GJlabftonc angeblich gehegten Pläne in Söcjug auf eine größere Selbftänbigfett Srlanb«

finb. 1a bie Parnelliten im Parlament ben 9luSfd)lag geben, begreift man ben

Söetteifer, mit welchem Gonferöatiöe unb Siberale fich um bie GJunft ber irifchen

„Rationaliftcn" bewerben. ßs barf jeboch barauf T^irißetuicfen Werben, bafj im
liberalen Sager felbft fich «ne entfehtebene Cppofttion gegen attju weitgehenbe ^uge-

ftänbniffc an bie parnelliten geltenb macht. 3n feiner ©ifcung öom 12. Januar hat

baS Unterhaus Slrtlmr Peel, ben ©olm beS ehemaligen großen prcmierminifterS,

}um ©precher wiebergewählt.

3öic in 6nglanb bie parnelliten, haben in ftranfreier) burch bie legten SBahlen

bie Rabifalen eine mafjgebenbe ©ebeutung erlangt, iro^bem war baS Grgebnifi ber

Reuentennung beS GhefS ber Grefutiögewalt öon 9lnfang an gewifj. 3uleS GJrööö

ift am 28. 2/Cjcmber 1885 auf fteben 3>ahrc |UOt präfibenten ber franjbftfchen 9te«

publif Wiebcrgewählt worben. 2)er Serfaffung gemäfe würben ©enat unb SJeputirteu«

fammer jum Gongrefe nad) SerfailleS einberufen, wofelbft bie sUtonarchiften nicht öer»

fehlten, tumultuai-tfchc ©cenen nach öer 9lrt berjenigen ^erbciiufü^ren, welche ben

parlamentarifchen SJorgängen in ftranfreich ein fo eigenthümliches ©epräge öerletheu.

Söenn man ficht, wie bie „fine fleur" ber iranjoftfehen 9lriftofratie nicht baöor

3itrürffchrerft, fid) mit ben ^uiffterS ber Rationalöerfammlung, im wahren ©inne beS

SöorteS „ herumjubatgen", um bie Rcbnerbühnc im ©türme |0 erobern, fo begreift
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man, bafj in erregten 3citfn bif SöolfSleibenfdjaftcn in fo toilber SBeife mie in bcn

Sagen ber Äommunc jum SluSbrudje gelangen fönnen. Skr Schreiber biefer feilen

erinnert ftdj, im Safjre 1877 nadj bem fogenannten StaatSftreid) bom 16. 9Jcai ju

SBerfaillcS ungemein ftürmifdjen SJcrf)anbiungen beigewohnt ju haben, in benen <Üam=

betta, mäfjrenb 3uleS ©r£bb ben SBorfi^ führte, ben 3lnfturm gegen ben 9Jlarfdjall

5Jcac 3Jcabon leitete. S>ie Sccnen jebodj, meiere ftdj am 28. 2)ejembcr borigen

3afjre8 abfpiclten, trogen jum %l)tU jeber 3?efdjreibung, fo bajj man firfj ,ju ber $n*
naljme berfudjt fügten fönntc, bie S)eputirtcn unb Senatoren ber SRedjten hätten be*

abfidjtigt, bie äüahl beS s}käfibcnten ber iKepublif trjatfädjlicb, ,ju bertnnbern. %n ber

„ßrflärung" ber 3Jconardjiften
,

mcldje ber Senator bc Äerbret beigebend beriefen

mottle, mürbe benn audj auSbrürflidj oerlangt, bafe ber 3öaf)lact auf bcn 28. 3attuar

1886 berlegt mürbe, meil in golge ber bon ber $cputirtcnfantmcr für ungültig er=

flärten Sölten bier Departements mit mer)r als 300 000 äöäljlcrn in ber National-

öerfammlung ber Vertretung ermangelten. 9lur ber energifdjen Öeitung ber Sücrhanb-

lungen burdj ben Scnatäpräfibcnlen 2t Stöger mufj cS jngefdjriebcn merben, menn ber

tfongrefj in SJerfailleS feine Aufgabe löfen tonnte.

93on ben 856 anmefenben ^litgliebern ber Wattonalbcrfanuulung — biefelbe

mürbe boHjd^lig 300 Senatoren unb 584 2>ebutirte nufgemiefen t)aben — nahmen
589 an ber ?lbftimmung tljeil, bon benen mieberum für 3ulcS Gkebt) 4 57, für ben

früheren Gonfcilpräfibenten .Denn Söriffon 68, für ftrenetnet 14, für Wnatole

bc fia gorge 10 ootirten
,

mäljreub bie übrigen Stimmen fidj aerjplitterten. 55a

3uleS ©röbrj am 30. 3anuar 1879 mit 563 Stimmen junt erften 5Jtale jum *ßräfi*

benten ber SRepublif ernannt mürbe, t)at er jcjjt über 100 Anhänger eingebüßt, roaS

um fo mehr inS ©cmidjt fällt, als in ber Swifchenjeit buret) ba8 ßiftenffrutinium

bie 3ar)l ber Seputirten gemachfm ift. 2rofcbem mu| baS erhielte ftefultat als ein

befriebigenbeö angcfeljen merben, jumal ba gerabe in iüngfler Seit im republifanifdjcn

^elblager felbft Spaltungen jeber Slrt lebhafte 33eforgniffe ermerften. Sie Dppor*

tuniften, meiere bie Berufung SBriffon'd jum Gljef ber ©refutiogeroalt borgejogen

Ratten, magten ftdt) allerbingS mit ihren ^Jlanöbern aunädjft nidjt auS r)eEe Sage*»

licht, ja, ber frühere ßonfeilpräfibent äußerte ftdj fogar in lefcter Stunbe in einem

Schreiben \n fünften ber äöiebcrroahl %ul& <>Sv<
;br/S; eS fehlt jebodj ttitijt an

etjarafteriftifeben Symptomen, au* benen ^erborge^t, bafj bie ehemaligen Parteigänger

©ambetta'S eben nur gute 9Jtiene aum böfen Spiele machen, (Schoben bie lederen

bod) bereite bei tfebjetten i^rei güljrerä gegen 3ule« ©r^on ben Söortourf, ba& er

jeben gefährlichen 9)litbcroerber um ben 93cfi^ ber l)öd)ften öemalt ber 9tepublif baburdh

unfcr)äblicr) maerje, bafe er ir)n mit ber Seitung beS @abinetS betraue, im bolten Sc*

mn^tfein, mie rafdj bie fran^öfifchen Staatsmänner fidj im parlamentarifdjen (Setriebe

abnuöcn. $ie3 mar in ber 2bat baö Scrjicffal Öambetta'S, als er baS «Präftbium in

ber ^eputirtenfammer mit ber fieitung beS C^abinetS bertaufdjte. So lange berfelbe

ftdt) in ber roeniger Oerantmortlictjen parlamcntarifdjen Stellung befanb — ÜJambetta

pflegte bor Seginn ber Sifeungcn, e^e er ftdj auf feinen Ijöljer befinblidjen gauteuil

begab, ju ben näheren Sefannten in feiner an ben boheme gemahnenben braftifc^en

^luSbrurfSmeife 31t fagen: „II faut monter au perchoir," „3e^t mufe id) auf bie

^)ür)nerftange flettern" — bemarjrte er feinen ganzen NimbuS, ber erft jerftört mürbe,

als er, jum premierminifter ernannt, fict) feiner Aufgabe feineSrocgS gemachfen geigte.

Sie feiner 3"* Öambetta, ^at nun audj Sriffon erfahren, ba| eS ftdherer fei,

bom ^Quteuil beS ßarnmerpräftbenten auS bie parlamentarifchen Debatten ju leiten,

mögen nd) biefetben auch noch f° tumultuarifch geftatten, als bie boüe SSerantmort«

üdjfeit für bie innere unb auSroärtige ^Jolitif ju übernehmen. So ha * bie JongÜng»
Grpebitiou, melche ber franjöfifdhen 9lepublit unabfehbarc Dpfer an <Dtenfdjen fomie

an @elb auferlegt, auf bie innere Sßolitif beS fianbeS mefentlich aurürfgemirft , mie

SuleS Sffnt) unb nach -O^nti SBriffon ju ihrem Schaben erfahren mufeten. 9111er«

bingS mürbe bie bon ber Regierung eingebrachte Grebitborlage in ber Si^ung bom
24. Sccembcr b. 3. mit 274 gegen 270 Stimmen, alfo mit einer Uichrljeit bon bier
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Stimmen, genehmigt. Diefe* an fid) wenig glänjenbe ©rgebnifj Perlicrt aber nod) ba«

buref) nn itfebeutung, bafj bie Deputirtcnfammer borher eine gröfjere Anzahl monard)iftifd)er

aöab,Uu für ungiltig ertlätt hatte, wäfnrenb bieienigeu sUtinifter, meldte 9lbgeorbnete

finb, Tür bic Vorlage ftimmten. Ucberbie* würbe in einer ber fpäteren Sifcungen,

al* ba* s.Jkotofoll jur Söerlefung gelangte, oon einigen Deputirten beftritten, bafj bie

winjige <Dtaiorität orbnung*mäftig 411 Stanbe gefonimen Wäre, fo bafe eine amtlidje

Untcrfudjung befdjloffen werben mufjte. ftmlidj wirb bie ledere faum einen practifd)en

Erfolg b,Qben, ba ba* ©efefc über bie £ongfing»C?rebitootlage injroifcrjen im „3ournal

officiel" publicirt worben ift.

Diefe Vorgänge finb nun infofern bebeutfam, al* baburet) betoiefen wirb, bafj bic 1

franjofifefie lyrpebition in Cft*3lficn immerhin nod) einen jähen Slbfdjlufj finben tonnte,

fobatb erft bie jüngft bon ber Deputirtcnfammer mit fnapper 9lotfy bewilligten Grebite

erfdjöpft finb. Ter franjöfifcfje Dbcrftfommanbirenbe in üongfing, (General be Gourci),

wirb jebcnfall* gtänjenbe 2öaffenthaten berieten müffen, Wenn bie nädjfte ÖJelbforberung

bewilligt werben foll. hierbei fommt nod) in *Betrad)t, bafc bei ben am 27. Decembcr
in y-r.\ Ii üolljogenen (hfafcmablcn bie jed)* rabicalen (Sanbibatcn, alfo Gegner ber

„nulitärifrijen Abenteuer" in fernen £änbern al* Sieger au* bem Äampfe b,eroor=

gingen — ber 9teoand)cbid)ter <paul D«*roulfcbe ift nid)t eben rühmlid) in ber franjö«

fifdjen .fpauptftabt unterlegen —
, bafe ferner bie Departement*, Wcld)e bei ber ent-

fitjcibenben "Jlbftimmung nidjt oertreten Waren, allem Wnfcrjeine nad) Wieberum vUton-

ardjiften wählen werben. Die Sdjwierigfeit ber parlamentarifdjen Situation liegt

alfo tior 9111cm barin, bafj nietet abgehen ift, wie au* ben gemäßigten republifanifd)eii

Elementen unb einem Jljeile ber 9tabicaleu eine gefdjloffene Regierungsmehrheit ge»

btlbet Werben foll. 911* lefcter Ausweg au* ben anfdjcinenb unentwinbaren Söcr=

wicfelungen würbe fid) bie Auflöfung ber Deputirtcnfammer barbieten. (5ine berartige

Utaferegel , welche nach ber 3krfaffung 00m ^räfibenten ber Wepublif in Uebercin»

ftimmung mit betu Senate getroffen Werben fann, Oerbürgt jebod) feine*weg* einen

befferen (Srrolg. Die Deputirtcnfammer hat beim beginne ber orbentlidjen parlamen« *

tarifdjen Srffion, Welcher nad) ber SJerfaffung am ^weiten Dienftag be* Januar* erfolgt,

Jyloquet mit 243 Pon 298 Stimmen — bie ÜHedjte enthielt fid) ber Abstimmung —
wiebergewäljlt.

5ür Deutfdjlanb ftnb bie jüngften Vorgänge in rtranfreid) Oor allem aud) be*»

^alb bemcrfcn*meith, weil fie üon ".Neuem geigten, wie tief bic 3)orurtt)eilc nod) jenfeit*

ber SJogefen Wurzeln. Dafe ber tfonfeilpräfibent iöriffon anbeutete, Dcutfdjlanb

fönne fid) longfing* bemächtigen, fall* ba*felbc üon gtarafttUI aufgegeben werben

fottte, mag allenfall* burd) bie Wothlage be* «Dtinifterium* entfdjulbigt werben,

weldje* fid) felbft um ben <prei* eine* .,truc" ben Sieg fiebern Wollte. SBie

foll man aber über bie Scenen urtljeilen, welche in ber Deputirtcnfammer au* x*l:U.xn

ber „biplomatifdjen ©ntl)üllungen" (5l^menceau'ö über ben Depefd)cnwcd)fel jwifdjen

bem franiöfifd)cn iÖotfd)after in Berlin, Jöaron be Pourcel, unb 3ule* f^enu ftatt»

fanben f Diefe Depefdjen ftnb Pom 27. unb Oom 29. sJtärj 18S5 batirt unb be»

fliegen fiel) auf *?leufjerungen be* bamaligen Staat*fecretär* im 5)tinifterium ber aus-

wärtigen Vlngelegenheiten Deutfdjlanb*. ÖJrafcn .^a^felbt. ßetjterer tjattc bem 93arott

be (^ourcel mitgcthcilt, baß bie bentfd)e iHegierung aufgeforbert werben fönnte, in bem
flwifdjeu 3apan unb Phina in iöemg auf Äorca brol)enbcn Gonflicte \u üermitteln,

unb gern orientirt fein möchte, wie ftranfreid) hierüber bäd)te. tonnte feinem

3wcifel unterliegen, ba& Dcutfd)lanb in biefer Angelegenheit fid) ber franflöfifdjen Sic»

gierung Pon Beuern gefällig erweifen wollte, wie benn aud) 3?aron be (fourcel im*

üerflüglid) erwiberte, bafe, fo lange bie 5einbfeligfciten flwifdjcn ^ranfreid) unb (tyma
fortbauerten, erftere* eine „Dioerfion" gegen le^tere* oon Seiten einer britten 9Had)t

wie kapern nidjt ungern fetjen fönnte. Der franjöfifdjc Sbotfctjafter in Berlin, ber

flunädjft nur feiner perfönlid)en Vlnfid)t 91u«brud geben fonntc, bcridjtete fofort an

feine Regierung, Worauf 3ule* J$cvr\) erflärte, ba^ burdj bie 3ntcrOcntion Dcutfd)»

lanb* 3U ©unften Ghina'* 5ranfreid) eine feiner beften 5rieben*aueiichten einbüßen
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Würbe. „2öenn bagegen," Reifet e* in bem Ertaffe be* fean^öfif^en iDtintftcrö be*

Auswärtigen an 58aron be Sourcel weiter, wS)eutfd)lanb an Gruna in autorifirter

SBeife 9tatf)fct)läge rid)tete, fo fönnten unfere Angelegenheiten rafd) georbnet werben.

3n biefer Junm würbe un* bie Dtitwirfung S)eutfd)lanb* wertvoll fein unb würbe
nur ben beutfdjen ^utereffen, fowie ben 2lnftd)ten be* föeichSfaniler* cntfpredjen, Welche

wie in Europa aud) in G^inn frieblid)er Natur f
e in müffen."

93on ber „fittlidjen Entrüftung", mit welker biefe burdjau* correcten 9luS«

führungen 3uleS ^ferrt)'* in ber Äatnmcr aufgenommen würben
, entwerfen bie Per»

fd)iebenen SifcuugSberichte ein charafteriftifche* Söilb. 3u(e* fterrö würbe al*

„^rufften" bezeichnet, ber bie Ehre feiner Wation Penaten haben follte, wäljrenb

er bod) ficfjerlid) lebiglidj im 3mtercffe fyranfreidjS fjanbette , wenn er barjin wirfte,

bafj beffen Stellung gegenüber Ef)ina nid)t noch mcf)r gefäfjrbet mürbe. 2lnbererfcitö

erwie* (Slömenceau Oou Beuern feinen früher wieberljolt conftatirten Langel an ftaatS«

männifeher ^Begabung. Eltfmenceau mü&te eine traurige f^igur mad)en, wenn er, wie

feine Parteigänger oerftdjern, in flufunft cinmQ [ 0 i c Leitung ber 9tegierung*gefdjäfte

übernehmen follte.
sUlit Antecebentien, wie fie ber rabicale Führer burd) feine „biplo»

matifdjen Enthüllungen" fid) felbft gefdjaffen §at , würbe e* fehr fdjwcr fallen
,

gute

^Beziehungen \u fremben Regierungen, inöbefenbere ju 2leutfd)lanb ju unterhatten, auf

weldje granfreid), e* mag wollen ober nidjt, junächft bod? nun einmal angewiefen ift.

Sei ber am 7. Januar burd) grepeinet oolljogenen Weubilbung be* franjöfifchen
s)Jltnifterium* ift benn aud) oon tfltmicnceau burd)auS 9lbftaub genommen worbeu.

(Sine d)arafteriftifdje Urngeftaltung erfahrt bie Regierung unter Ruberem burd) bie Er-

nennung ber beiben sDcitglicber ber äufjerften hinten, Öorfvop unb Öranet, au
v
JJtiniftern.

Db burd) biefe ^ugeftänbniffc bie ftabiealen auf bie Sauer ücranlafjt werben fönnen,

für bie 9iegierung gn ftimmen, mufj abgewartet werben. Slnbererfcit* finb bie Dpportu«

niften bei ber i'öfung ber sUltniftcrf rifid fo wenig berürffid)tigt worben, bafj ba* neue

«FJUnifterium feinesmeg* ber Unterftütjung Don Seiten biefer gartet fidjer ift. Eine

bemertenswert()e SJcränberung liegt aud? barin, bafj bie unter bad ^rotectorat granf«

reich« geftettten (Gebiete, wie 'Jlnnam, Xongfing, (5ambobfd)a, in 3uhwt pm ^Heffovt

be« Ulinifter* be« sJlu*roävtigeu gehören, atfo nicht mehr öom sUtiniftcrium ber

Kolonien abhängen füllen, lie I()atfad)e, baß ber Gonfeilpräfibcnt be ftrepeinet fid)

felbft bie Einrichtung be« protectorate« üorbebält, beweift beutlich, Welche 2Ütrf>tigfcit

biefen SJerhältniffen auch für bie innere politif beigemeffen wirb. 3n ber Sotfdjatt,

welche 3ule« GJrt'DP am 14. Januar an bie Cammer richtete, betonte ber *präfibeut

nicht bloß bie "Jlothwenbigfeit ber republifanifd)en fltegierung*Torm, fonberu er wie«

auch barauf hin, wie wünfdjcnewcrth im Sntcreffc ftranfrcidj« bie Stetigfeit be* iflli-

niftcriumS unb bie Silbung einer gefchloffenen Regierungsmehrheit wären.

^rrieblidjere ?lu*fichten bietet nunmehr bie Orientfrifiä bar. S5ie Unterweid)-

nung beä äöaffenftillftanbe« jwifdjen Serbien unb ^Bulgarien, bie am 21. S)ecember

erfolgt ift, wirb allem 9lnfd)ciuc nach jur enbgiltigcn Abfchliefeung beS Uneben*

führen, ba bie etwa noch obwaltenben Schwierigteiten b\i \u\n 1. ^Utäri, bem 6nb=
termine beö Üöaffenftillftanbeö , wohl überwunben werben fönnen. Sft ein frieblicheö

Symptom barf aud) bie Reibung in Jöc^ug auf bie 3leife beä ÖJeneralö iöaron .Raul-

bar* nach Petersburg angefehen werben. 9luS ?lnla| ber 33erid)terftattung über ben

äBaffenftillftanb, ber burd) bie internationale Wilitärcommiffiou üermittelt Würbe, nach

ber ruffifcheu Jpauptjlabt berufen, t)at ber sJJcilitärattad)£ ber rujfifd)cn 33otfdjaft in

äöicu bem $ax ein eigenhänbige* s4Jriüatfd)reiben be« dürften "Sllcranber öon 8ltl*

garien überbradjt. pfrcilid) bleiben anbererfeitö bie friegerifchen Anwanblungen Öriedjcn-

lanb* übrig, bie jebod) trofe aller Lüftungen im .^inblirf auf ba* entfdjieben ab«

lehneube Verhalten ber europäifdjen ÖJroßmächte, wie man t>offen barf, nicht aur wirf«

liehen Slction führen werben.
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o.
fl. gefftaß. (Befdncbte fetneS ?eben« unb häufig aufgehoben unb ta« Buch hinterläßt woht

fetner eTriften ton ^rofeffor Dr. öriep mannigfache öiubrüdc, aber feine gan$ gefebloffene

©epmibt, Xircctor be« @octt>c-«rd>i»« in ffiirlung. SHit ©cblentber'« trittfcben Urteilen
Scimar. „^Weiten Banbc« erfte Äbtbeilung. wirb man in allen fallen cinterftanben fein:

Berlin, Söeibmann'fcbe »ucpbantlung. 1881t. er weiß au« ber trodenen »octit (^ottfebeb'«, auf
Wach jwei 3ahren tritt (Stieb ©dlmibt mit welche bie *ßraji« feiner »gefdjidten greunbin"

ber fcortfcjjung feine« großen l'effing » ÜSerfefl
,

fieb fh1ijt, fruebtbare Bemertungcn gu entwidcln,

auf; ber c toff ift ibm fo fiarf angewaebfen, über SDioral unb Xtcptung, Xppu« unb übaralter,

baß er wuaepft bie XarfleUung nur, auf etwa Ber« unb $rofa unb jeigt ftcb, in einer bureb-

300 Seiten, ton Saotoon bi« au bie Sölten« gefübrten Bergleicpung jwifeben bem „Sttifan-

büttler 3cit unb ben Xob ton Vcfftng'« faau tpropen* ber grau Öottfcpeb unb bem Original

fübrt; für ben ©cblnß terbetßt et einen legten Volute'«, welche bie Unterftbiebe tmifcpen ber

§albbanb. 43tr betauern tiefe Abweichung ton ©rajie be« ftranipfen unb ber tergröbernben
brm urfprünglicpcn Wanc feineßroeg«, beim in beutfepen Wacbbilbung mit ©cparfe aufweift, al«

ber ftüüc feine© SDiaterial« lann fieb ber ©er» ein genauer unb feiner Äenner ber ^arifer

faffer erft je^t reebt bewegen uub ber Äetcptbum Komtfbie.

feine« Siffeu« brüdt nirbt mehr auf bie Sctajtig* q. Iftebicrjte Don $riebria) Wiirfcvt. Weue
feit ber XarfleUung. Stile bie jablreicben fragen, Au«wahl. 3rc«u"bjn>an}tgftc aufläge, ftranf«

welcbe bureb i'effing*« aeifiige Bcweglicbteit in fnrt a. 2W., ©auerlänber'« »erlag. 1886.

ftluß gebracht werben, ftnben in (Sricb ednnibt , Xa finb fie wieber, bie bmlicben (Scbicbte,

ben faepfunbigen Beurteiler; er weift in ber un« Allen fo lieb unb traut unb befannt ,,au«

Archäologie wie in ber clafüfcpen Philologie, in I ber 3ugenbjeit, an* ber 3ugenb*cit" .... ©ie
bem ©treit um Arifiotcle* unb in ber Xragöbie baten e« jwar erfl jur .iweiunbmHMugflen'*
feinen Wann ju fielen, bat überall eigene Auflage gebracht, wa«, wie man mgeben wirb,

Süfeinungen unb ifl freimütbift in ber Kritif felbft bleute nicht tiel fagen will; aber wir trauen,

Vefftng gegenüber. Xie ©efebiebte ber ©cbau° baß fie leben unb nacbfolgenbe ©efcblecbter er;

fptclluuft im acbtjcbnten 3aprbunbcrt entwidelt < MUfJttt werben, wenn mancher ton ben 3Robc*

er mit feinem @efcbmad«urtbcil, unb man em- langem unfrer Xage , bie jetyt mit ben fy8d)fkn

pfinbet , baß er in ber Xbcaterftabt Sien felbcr Hummern pronten. ©taub unb Afcbe fein wirb,

ein Kenner ber Bühne geworben ift, wie fein 3m ^eflgewanb, mit bem Portrait be« Xtcbter*

#elb. 3n ausführlicher «nalpfe wirb „Gmilia unb tn einer sÄu«ftattuug ton X)rud unb Rapier,

©alotti" betraebtet, unb aua) hier treffen ficb feböner al* er ftc je gefepen, liegen fte tor un«,
einbringenbe« ÜJerpanbnifj unb ber tollfommcne biefe @ebia>te; wa« er vielleicht aber niebt
Ueberblid be« gefcbicbtlicben Material«. Xa« billigen würbe, wenn er fie noä) febert tSnnte,

ganje ÜPert legt ein imponirenbc« üeugnifj ab ba« ifl bie neue Öruppirniig berfclben mit
ton bem gegenwärtig erreichten @tanbe ber Xitclüberfcpriften für jebe ber euijelnen «b-
literarbif)orifchen ^orfepung, unb wir gebenfen tbeilungen , bie niebt ton ihm flammen. SBir

nacb ber erfolgten Soücnbung be« )öucbc« ui tonnen nicht terbeMen, bafj un« biefe >J(euaungen

einer au*führlicben Betrachtung beöfelben jurüd« unb neuen ^Jamen wenig gefaücn , weit fie fo

o.£. ^rnu Kuittiriicb unb bic bürarrUrfte lieber" — ba« Hang einfach unb war tonibm;
Sfotnöbic. c u Xulturbilb au« ber ^opf^eit aber: „Xa« 3abr ton ftrübling«glani m Sinter«
ton i-ani ©cblent^er. Berlin, Wilhelm febauern", ober: „icv Xicbter in vetmatb unb
^erft. 1886. 4»eim" ober gar: .lieber ju gebutj unb Xru(j —

Gtn menfcblitb unb literarifdj intcreffante« ur, ifrteg unb Sieg" — unb ba« ton Stüdert!

Xbema hat ber Berfaffer aufgefaßt unb mit Wein, wir möchten ber eprenWertben »erlag«*

feinem Urtheil, in banten«merther Knappheit, bie hanMung ratben, ju ber guten, alten Orbnung
nur bie föefultate eine« genauen ©tubium« ju* jurüdjurebren ; unb, wenn wir noch bie Bitte

fammenträgt, burebgefübrt. «uf bie Gehrung wagen bürfen, unter bem Portrait, in jener

be« literarbiftorifcben Material« ; Kit er nicht altmobifcb>fpmpatbifcpen ^anbfehrift , bic fo fepr

ab ; er will für ein menfcblicpc« ©epidfal unfere
1

;u biefem edigen , treuen Qcbicpte paßte , bie

Xheilnahme weden unb burch ä'flhctifche Beobach- Berfe wieber ber aufteilen:

tungen unfere Menntniß ton ber ©efwichte be« i „Wöge 3eber ftiübeglüdt

beutfeheu i'uftfpiel« erweitern, ©eibe« gelingt ©einer fireuben warten;
ihm jum Beftcn; unb ba« Btlb ber betlagen«. BJenn bic 9tofe felbft ficb f Amiidt.

wertben ^xau, bie an ber Seite be« großen Scbmüdt Tie auch ben ©arten!"
©ottfebeb literarifche grohnbienfte leiflen mußte, qt. Seiten # ®dlfcv unb Wcitfdicu. Bon
unb, uüij Xante für eine fünfunb)wan)igjährige Karl ^illebranb. ©icbenter Banb. (Sul'

Xhätigleit „auf ber gelehrten ©aleere", bie Un»
j

turgefchtchtliche«. 9Hit bem Bilbniffe be« Ber«

treue be« (Satten erfuhr, hat er mit lebenbiger faffer«. Berlin, Stöbert Oppenheim. 1885.

unb jugleicp bi«crcter gmpftnbung feflgehalten. Äarl ^iOebranb terbiente e«, baß ihm einer

(Eine «n*abl guter BeobaAtungen flrent er tor unferer bcflen ©cbriftfleüer einen Cffap wibmete,

bem ?efer au«, unb wenn mau eine« termißt in wie er felbft fein Borbitb ©aintc- Beute in

tiefer anregenben Arbeit, fo ift e« bie Klarheit einem feiner fcbönfUn Auffäbe gefeiert hat. Xenn
unb SRunbung ber Compontion. Xic ruhige er nahm unter ben beutfepen »rofaiflen ber

biographifcbe XarfteUung unb bic orbnung«- ©egenwart eine gan$ ähnliche ©teüung al« einer

mäßige epronologifcbe J^olge ber Öreigniffe wirb unferer erjten (SnapiPen ein, wie jener unter ben

turch bie Ueberfülle intereffantcr @eficht«punfte franjöFif*«n , ton ber inneren Bcrwanbtfcbaft

jufehren.
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ganj abgelesen, weta>e ibn mit b«m großen fran- früher getefen t)aben. 35iefe beiben Suffatje:

V>fifcbcn Stritifer verbanb. Aber eS wirb wobl „Som alten unb neuen SRoman" unb „Uber bie

nodj eine SL'eite bauern, bis man in Deutfay (Soitocntion in ber frantöftfdjcn Literatur" möchten

lanb Äarl $itlebranb fo würbigt, wie baS jen- wir aber nicht gerabc für bie wertbvollftcn ber

feit« ber SJogefen Saint- Seuvc gegenüber ge- Sammlung balten. «I« ber intercfiantefte er-

laucht. Unb baS bat feine ©rünt<e. ©S gilt fdjeint uns ber efi'ar. „lieber bie ättertbcr-

in ber beutfcben Literatur ein guter ©ffaoift nod) trantbeit in Europa", bem uvar vielleicht ba«fclbe

nicbt fo viel al« in grantreicb, (Snglanb unb von einem fcbarfen Äritifcr wicberfa&ren tonnte,

9<orbamerifa. Kon liebt bei uns nod) immer roaS je|}t fo mandjem älteren Älmifer paifirt, baß

entweber bie etwas fdjwerfäüigc ©aare ober bic nämlid; bie von ibm als eine emsige pat&ologifcbe

gang leicbte. arbeiten, bie eine b.ö&ere literarifcbe (irfcbrinung bebaubeltc Mratitbeit in eine Gruppe
SÖilbung oorausfcfcen, fmb bei ber großen üttcngc von verfdnebenen äbulia>en Jtrantbeiten aufge»

natürlich nicbt beliebt unb werben eS aud) nie löft wirb, ber immerbin aber bocb in febr gcift«

werben, wabrenb umgefebrt folcbe tfefcr, welche I reidjer Bufammenfaffung ocrwanbtc ©cifteSer-

bie nötigen Scrfenntniffe befitjen, um einen fa>einungcn nacbwcift. 3>en Auffätjen, weld>e

geiftreicbeii ßffao würbigen gu tönnen, bocb eö
;

graulein 3folba Äurj auS bem engtifcben Ort-

»orjieben, *ur Sache belebrt *u werben, etwas atnalgcwanbe, in baS fte Jpiüebranb getleibct

MeueS, SofitiveS *u lernen, als gcifiip angeregt patte, überfetjt bat, glaubt man eS an gewiffcn

unb angencb.n befct>äftigt \u werben. 5öci ber in t
Jöreitcn ber Earftcüung nocb anjumerlcu , baß

ber beutfcben ©egenwart inS SJirtuofenbafte auS= fie urfprünglicb für ein englifcbe« publicum be*

gcbilbcten ®cmütb3ria)tung , überall auS ber ftimmt unb gebaut waren. Uiia>tS beftoircniger

9cotb eine Xugenb |n macbcn, mag nwbt bie werben fie aber boch aucb bcutfdje ücfcr fefjeln,

ausgekrochene Abneigung gegen baa, iraS man wenn auch. Sielen, bencn ücb bie religiöfe grage,

geiftreidb. nennt, ÜJfancbcm begreiflieb erfebeiuen. Ijaufig fel>r wiber ÜBtllcn. bocb immer ftärfer

über wiebtigfte ©runb , baß bei untf baS ©eure aufbringt, bic 3<'d)nuiig k£t religtöfen VJage in

bc« CffauS nocb lange nicbt fo auSgebilbct unb Xcutfcblanb ju optimiftifcb vom Stanbpunlte

geachtet ift , als bei ben anberen Sulturvöltcrn,
t

fciüebranb'S auS geratbeu \u fein febeint. 3n-

tp aber bocb ber, baß e* bei unS nocb feine gab. t> tereffant ift aucb bie ^emertung tu bem Xia*

reiebe ©cfeUfdjait gibt, rcelebe taS Scbürfniß em- löge „über baS religiöie l'cben in (Snglanb",

pfinbet, mit ben <Sr$eugniffen beS nationalen C)ix. b) baß ber eine lioßocutor ber befaunte

wie allgemeinen ©eifteSlebenS auf vertrautem cnglifdje Siebter unb ttiiawft (StjarleS ©rant
§uße ^u bleiben, unb bie fia> bem t)ßd;ften 0c war , wir alfo in bem ©efpräcbe btc perfönlicbe

nufj binjugeben »erraag, ben eine freiere, fortge« 3luSfpraaje zweier bocbgebtlbeter ©elfter oor un«

febrittenere «ilbung nur in bem aueignungS- boben, ba ber anbere natürlub Ä. ^iüebranb

baS meufdjlicbe ©efajlecbt in feiner Seele tief iL ß. De Penseisrnenicnt du droit dans les

bewegt fcat unb uoa> beroegt. unlvcrsit^s uileumndes. l'ar Georges
jfarl ^iüebranb war ein SRann, ber bem, Blondel. Paris, II. Le Soudier. 18S5.

»aS wabrbaft menfeblicb ift, auf allen SBegeu (Sine jiemlicb umfaffeube SJrofcbüre über baS

naebgegangen, ber ben oetfdjicbcnfien Strömungen SRecbtSftubium auf beutfcben Unioerfitaten oou

beS fo complicirtcu ÜcbcuS ber mobernen fflelt einem iungen fran^önfeben ©elebrten, ber oor

gefolgt ift unb ibneu gercebt \u werten fud?te, Äurjcm au ber junftifeben ßacultdt von Üoon

unb ber bann bao söetnrfniß empfanb, baS, »aS feine ÜJorlefungen eröffnet \)at. 3)er ^erfaffer

er „an bem faufenben Sebftubte ber Heit" glaubte b.at mebrere Öab^re in 2)eutfcblanb jugebraebt

erb^orebt ju b<»ben, frei unb offen in gebilbetcr, 1 unb ftcb an vielen Unioerfitatcn aufgcb^alten.

nie »erlctjenbcr gorm auSjufprecben. 2>aoon Seine Sdjrift jeigt , baf} er fid) iet)r genau mit

legt audj ber fiebente «anb feines SBcrteS, „Reiten, aüen ikrbältnifjen befannt gemad?t bat, unb er

Völler unb iDienfcben", ben leiber febon feine ift fogar in manche ßinjelbeitcn cingebrungen,

Söittwe r)erauSgcbcn mußte, »oUgültig Zeugnis welche beutfcben Sacbfennern Neue« bieten möchte,

ab. £>iüebranb fclbft bat oor feinem Xobe ter- So j. >ö. bringt er ftatiftifct)c Angaben über ben

boten , baß von feinem literarifcbcn Wadjlaffe, fffectioen Collegienbcfucb oerglichen mit ber 3abl

feinen ©riefen u. f. w. iStwaS »eröffcntlicbt werbe, ber 3nfcribirten, worüber unfreS ^JifienS eine

bagegen noa) bic ^>erou«gabe ber in biefem SBudjfübrung in 2)eutfd)lanb nidjt beftebt. 3)a

©anbe ocreiuigteu neun 2luffät>c in bcutfct)er wir (eine Urfacbe baben, au ber ©ewifjenbaftig«

©praa>e im Siiefentlicben felbft angeorbnet unb teil feiner «ufocidmungcn 3U iweifelu, fo mag
vorbereitet. Seine üMttwe, bie ben 3abrc lang er vielleicht auf vertraulichem 2i<cge Samtes er-

rranfen Kanu treuliebft gepflegt unb fein tbeuereS
|

fabren haben, waS ein SfanbSmaun ben anbern

ifeben fo forgfältig überroaebt bat, t)at fidj ber ^u fragen Slnftanb nimmt, lieber ben ©ang
Hoflflredung biefeS letjten ÜMÜenS i^reo ©emabts

;

ber Stutien, über alle Sior» unb y^aa?tr;eile ber

mit aller Pietät unterzogen. So erb.alteu bie
|

unfrigen
,
vergüten 511 ber fran^öfifeben, ift mit

ftreunbe $»illcbranb^ in biefem Söaube ba« litc- großem ^leifie «in febr reiches Material ^ufammen»

rarifebe Sermädjtniß beS lobten, fo wie er eS getragen. ®ie allgemeinen unb bie Pergleicbcn-

felbft ihnen überliefert feben wollte. ben Urtbeile finb intereffaut unb, fo weit e« beut

Den Üefern ber „beutfcben 9iunbfcbau", ju Xage einem ftran',ofen möglid) unb geftattet

bic fo viele wertvolle ©aben aus ber geber^iüc» ift, vorurteilsfrei. 3m ©anjen wirb unferm
branb'S juerfl empfangen unb genießen burften, wiffeufcbaftlicben i'eben ein guteS 5Diaß von Än*
finben unter biefen neun Auf fallen, wenn id) erfcnming gesollt. Siel SBoblgefallen bat ber

mich nicbt febr irre, nur $wci, bie fie febou Scrjafier an ben Käuen Univerfitäten, beneu er
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torwiegenb bie breite (Entfaltung be« beutfdjen faffer« bie pe&ere 3nflanj anerfeunt. 3eber

©eijTC«leben«-,ufcbreibt, wenn et aueb bie Statten« l'ebjmeinung. jeber üBictbobe läßt Sobn i&r Siedet;

feiten, namentlich ba« Saufen, Rauten unb$erum« aber von ber ©arte au«, auf ber er fiept, wirb
lottern mit 5Rea)t als bie 3)£ift;te biefer ata' maneb' boctriuäre« ©ebäube ber einen 9licbtung

bemifeben ÄlcinftSbtcrei bejeiebnet. Ucberr)aupt j
in ber nationalefonomifcben Üßiffenfcbaft ;um

gefallen ibm am wenigften bie ©tubenten, bie er «artenbau«, ber gefebäftige Ötfcr ber ujnberu,

gerabe\u ber ftaulbeit bcjidjtigt, am beften bie bie, roenn fic alte «rebwaficn auGyepen, ftd) ein»

^rofefforrn, unb bie ^ritatbecenten (ommen fo reben, gute üHationalötonomcn ju fein, utftumpfer
mitten burep. iSbaraficriftifcb für ben JBanu, (Einbilbung.

unter roeld>em ber fran^3ftfd>e ©eifl jefet unb iPci all' bem nnciiigefipränften i'ob aber, ba«
wo&l nod? auf lange binau« frebt, ift, bafj biefer wir mit greuCigfeit bem neuen ©erle fpenben,

junge ÜDiann, nadj mcbriäprigcm aufmaffamen unb wir un« zweier terwunbbarer ©teilen an
il<erfcpr mit zablrcicpeii beutfebeu ©clebrten, beven bemfclben ivobl bewußt. 2>ie erfte ift bie 3rre-

tcrbinblicpc« (Sntgegenfomrncn er burdjweg rüg» fübrung in feinem litel: ba« ift lein i'cfebud)

menb anertennt, boeb in fetner Einleitung zu für etnbircnbe, fonbern ein l'eprbucb für©tubtrtc,

bem ©cblujj tommt, man balte in 2>eutfcblanb ba« ba cor un« liegt! 2)0(p ba« ift nur eine

bie ©iffenfcbalt fo hoeb, weil fic bie sJDiacbt über Jleufjerlicbfeit; fcplimmer ift ba« weite SBe-

bie anbern Nationen gebe, unb weil letyter £anb beulen: wenn ein ÜDiann uon bem ©ewiept wie

tie SDiaat über ba« SRcdjt ftege, „la force primc £obn einen fpccicll-pointirteti Vortrag balt, wie

)e droit". ©o etwas barf einmal in franzc|ifcben ben über /polittt unb ©taat«wiffcmct)aft" , fo

SPefprecbungen beutfeber 2>inge utebt febleu, wenn ift ba« ein flnbere« , al« wenn er eine neue
ber ©cbriftftcUcr ein woblwoüenbe« ©c^ör ju ©runblcgung feiner ©iff enjcpaf t terfuebt. 3n
finben wünfebt. bein gelegcntlirten Vortrag erfrifdjt ba«, fofeber

x. Stiftern ber Wattonalöfonotnic. 35b. I: «länge entwebnte Obr be« 3cit jenofien bie au

©runblegung. (Sin l'ef ebueb f ür ©tu* beirrte männlicbe Straft, mit ber ber ©toi) be«

bireube. 4>ou ©nftao Gobn. «Stuttgart, ©clcprtcn ben $od)nuitb ber IJ&rafe, bie ben

gerbittanb Gntc. 1SS5. «ugenblirt beberrfebt, in birectem, perfönlicbcm

©em ton ben Seferu biefer ^eitfcbrift ©uftat angriff uiriidwcift; tn einer .©runblegung" aber

<Aobn mebt obnetyn febon al« einer ber torjüg* feiner ©ifjeufcbaft t)ätte ber ©clebrte ju ftolj

liebften febrer ber ©taatöwifienfrbaftcn 2}cntjrb= fem milffcn. tor ber ÜNocbwclt, bie bie« 45ucp

lanb« befannt war, ber bat ben ganzen ÜBtaun noeb lefen wirb, jenen perfönlicpcn Kampf jn

in feinem in ber „9funbfct>au* uulangft tereffent- wteberbolen.

liebten Vortrag _$olittl unb ©taot*wifjcnfcbaft\ f. Slllßrincine ^dnioiliiriite von ©eorg
tennen gelernt : ©eift unb cparaltertoUcr üDiannc«: © e be r. o nu i t c Auflage. Unter üDiitwirfung

mutb, tiefe ©elcbrfamfcit mit eminentem fdjrtft» von ftacbgclcbrten retibirt unb überarbeitet,

flcllerifdjen Äönnen gepaart, fcblagfertigcr ©it> i'eipjig, ©Ubclm Gngeltnann. l'sSb.

unb 3>oruebmbcit ebaratterirtren tbn. — ©enn *Bou bem terbicnfttoUcu SSBerle, beffen ÜRcu«

ein folrber üUiann ein neue« «pftem ber Riffen* bearteituug frn) nicht nur auf gelegcntlicbe tlcine

febaft, ber fein Vcben gctiiJrt, aufzubauen fieb au» 3>erbefferungeu befebränft bat, finb feit ber legten

febidt, fo ift von oornbcrein eine l'eiftung aUer« «ujeiac wieber jwei iöünbe (7 unb b) erfcbieneiu

erften 9iange« unb por 2tUetn eine originelle Ttx ftebente uoUcnbct bie ^cbilbcrung ber

ifeifuing «i erwarten. «?eibe« aber bebeutet ber Ärcuuüge unb ber JpobertftaufenKit unb legt

torlicgenbc erfle Ü5aub jene« ©pftem«: Xie©runb« bar, wie neben ber PerfaUeuben t'cbuÄmouardMe

legung ber Diotionalölonomie. unb bem *pontififat ficb bie ftaubifeben 3>erfaf»

"jlebnlicb wie Veopolb ton SKanfc'« Si^clt» fungen t>eTauSmbilben begannen. Sil« befonber«

gcfcb'.cbte \um erften ÜDiale eine wirllicbe SU?elt« bercorragenb ftnb bie %bfcbnutc ui nennen, in

gefdjicbte ift, in ber ber ÜDieifter, in voüer 4)e- welcpcn Per Untergang ber ^obenftanien unb
berrfcbutig aßen üDiateriat«, ficb lo«lijfenb au« ba« Interregnum bebaubelt werben: in Söeber*«

allem Pcrwirrcnben detail, in gewaltigen ^ügen traftvoller 2)arftcüung tritt ba$ Xragifcbc im
m unö ton bem ©erben beffen, wa« wir unfere öcfcbicfc ber Jpauptgenalt ergreifenb benw,
©efebiebte nennen, fpriebt, fo tyat e« auefa ©nftae bann ber Xt>cil, in wclcbem bie »intwtcflung ber

(5obn cerftanben, mit einem Sölicf bie ganje englifcben ^erfaffung bt« Ebuarb III. bargelegt

SSelt erfafjenb, un« mit meifterbaften ©trieben wirb; unb fdjlicijucb bie eingebenbc Xarftellung

ben ©tanb ber wiffenfcbaftlicben Grfenntnifj über be« öulturleben« be« 1 3. 3abrbuitbert«. 3)er

bie lauen ©rüubc \u. jeiebnen, welcbe bie wirtb» a a) t e söanb fet}t bie (Srjäblung bi« in jene

feb^afHieben, b. i. bte eigentlichen ©runblagcn 3ctt fort, wo, torner)mlicb in ftrantreieb unter

unferer ©egenwart fo geftalten, wie wir fie tor Vubwig XI. unb ftarl VIII. , bie ©ebanfen
un« feben. Süer ton nun an über bte Unfertig» be« geubaliSmu« bttreb ba« $rinci& ber ©elbjt*

leit ber nationaliffouomifcbcn SBiffcnfcbaft Kagt, Dcrrfdjaft in ben ^intergrunb pebrängt tterben.

fei bitigcn>iefen aul ba« neue^öuet): ob ba« noch 3>or^iglicb ifi jener Äbfcbnitt, welcbcr bie ftaat»

leine Sifjenfcbaft ift, bie fo ju reben perfiebt; tiebeu unb tirebtiebeu SJerbältniüe unb ©irren
n^er mit gercebtem ©pott bieber auf bie eigenen unter «atfer ©iegmunb bcbaubclt. ffiir em*
SBiberfprücbc ber gad)gelebrten bin^ie«, mtfge, pfeblen ba« gebiegen auSgeftattcte SBcr! wieber»

wenn er bie« Schieb, la«, antworten , ob er ni'cpt l?olcntticb auf ba« SßJärmftc.

in ber impontrenben Objcctitität feine« S>er»
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Oanuot jugegangen, berjeicbnen mir, nähert»
(eben uodj Kaum unb öelegenbelt uni

roeldje btx »ebartton bi« }u«
10.

"

«in
b o r d eb a 1 1 e n b

:

Sllnberfrn. - 9teut WSrdjen unb öiefdjtdjten bon £
(>'. flnberfen. leuttdj bon tlUÜbrlm Seinbarbt.
Sritte »uftage. Sorben, fcinricu« &ifd)er Nachfolger.
18)48.

J 1

1

l f fcff . — Sit flötle unb Steuern, foloir bie bertragl»

mäfctflrn auswärtigen Vanbelsbcjictiungcn be* teut«
(eben Weiäje* »on C. i\rbr bon «uffefj. dritte
bermebrte Sluflage. München u. Seipjig. W. Äiirtg'ö

»ctiag. 1886.

Bericht über die Allsremelne deutsche Ausstellune
nuf dem Gebiete der llyclene und den Kettuuirs.
>" -i i,v. lierhn 18HJ 188.1. Hit l'nterstotaung des
Königl. Preo*«. Ministeriums der gei*tlichen l'nter-

riebtä- und Medirinalangelegenheiten , beransgeg. von
Dr. Paul Boerner in Berlin. II. Hand. Breslau, S.

Sehottlander. 18S.">

*8< nimmer. — .lu^fübrlidje »efebreibung btr ,Vier
lum .tMi jöijrifltn Wcbädjtmftf be« Gbitte» ton Vot««
Dam (25». Octobrr h><<) begangen bon btu franj.öfi'cb'

reformierten ttemeinben in »ranbenburg.ilreufsen. ge-
toibmet ten fommenbcu öcfcblecbtern jur i. Zäfular.
feitr bon Dr. !R(djarb »eringuter. »erlm. Gruft
Stegfrieb Wttttrr * vtot,n. 188.5.

lilkela*. - Lo r»lo H Im ««pirstions de la Grece dans
la .inestion d'Ori. nt. l'ar I>. Bikelaa. Paris, au cc-rcle

Saii.t-Siraon. 1885.

«Kotbrurll. IqcmaS ber Sljiimfr. VöJro'fdK »allabe
aui bem ftltfdjottifiben gtubie bon 3utie bon Sott)'

roeü geb. fiolne. »erlin. Karl Xundcr * »erlag. 188.V

fBvafei*. — ttefauimelte Gffab* nnb tfharnfierföpfe jut
neueren ^bilofopbir unb Literatur. iL'on Dr. »iori|
»rofdj. Sanb II. i'eipiig, Xbeobor $utb- 1885.

ugf eb. — Tie TOufe tn Zrgeran »on ftetarid)
»ruo,frh. ftranffurt a C. Irototbfrb A Sobn.

«Jnltbniipt. - (Hilf neu» Btli. Drama in fünf Beten
bon «jttnrirJb »ultbaupt. Olbenburg. SdMiefcbe

della
£->ofbud)bn"bUina.
»lomhl. -mhl. — l'n Matrifnonio in Pr.iTincia.

Marrheaa Colomtn. Milano. 0. Ualli. 1886.

Crtm« -i ;n n I ;> " Up. — Ka|iUavl. sein Leben and «<-ine

Wi-rke. Von J. A. Crowe und G. lt. Caralcawlle. Aus
dem EnglWcbcn nberwtit von Carl Aldenboven. Zweiter
Band. Leipzig, 8, Hirzel. 1885.

Drat»rhe Lltteratnrdenkmale de« 18. uad 18. Jahr-
hundert«, in Nfudruoken )ieraa»gcg<-ben Ton Bernhard
Sraffert. 22: Fri-und«chaftli<-h* Lieder ron J. J. Pyra
nnd S. («. Lange. 23: Anton Heiser. Kin i.ivcho-

logiwber Koman von K. PL- Moritz, 2t: LVWr meine
theatralische Laaflabn von A. W. IffUnd. Heilbtonn.
Oebr. Henninger. 1886.

Seutfitic ;!ni unb Sinti rvvnnrn. $etau«aegebrn
bon ,vtani bon ^ol^enborfl. f>eft 22t»; tat rüd-
fäütflc itlcrbr djcritiiuii Ooit Dr. L'ubtoia Rulb.
§t\t 221: 35a» böbrrc Wäbdjenfdjuliutfen ?Vtanf.
mdj« fett her »eöubltt. »on ». bon bet «afle.
Setliu. Carl fcabel. 1886

Tie äftrrrridiifeb^uniiarififie Vioitarcbir iu Utfort
unb Oilb. Vtuf ^Inreaunfl unb unter Witrotrfung
Seiner taifeTlidjen unb töntalidien ^obeit be« Jeron.

brinjen tyrjberjoQ Utubolf. Ueberftcbiebanb 1. fotft.

Söien, fllfreb fcblber. 188»-.

Tu- Ititiulänfllirtifrit br« tbeolofltfeben Stubinm««
brr (ttcßrnttiart. fa SDort on lojenten, *'arrer
unb etnbenien. SeiptiR. ^obanne« i.'ebmann. 18^6.

Die vervlelfültlgende Kumt der Uenenviart. mligirt
v.m TW. C. v. Lntzf.w. 1. Lfg. Wien. Ueet-lbw-halt

für vervieltAltigende Kumt. 1886.

Stiel». - ftlanae n u •:- bem (Vlfafj. Öebldjte bon ?luauft
2ie(j. crrafjburfl, ^. üb. ^et|. 1886

Donop. — Verzeichnis» der Gräflich Kaczyntki'arben
Kunstaammlungen in der Koniglicbi n National-Galerie
von Dr. Lionel von Donop. Berlin, Ern*l Siegfried
Mittler & 8ohn. 1S86.

^«ntfer. - Wffdjitbte be4 Hltertbum*. 5Don War
lunder. Wtu< oolfle. ^Weiter *anb. Xietpjifl.

Suntfer * ^umblot. I8>i6.

OTcmiin. _ Onttoeber Ober, ttin «ebenefrogmeiit,
berau-flefleben bon BiDor Cremita. «u« bem
tänifdgen. 2. t'f 8 Ceipjia, 3obonne4 i'ebmann.
1 *'S I

.

Ernoiil. — l.'art de» jardin*. Parc» — jardin» —
promenodra. Etüde biatoriqu« — prinritf« de la coni-

poiition dea jardina plautation* Deroration pitto-

reaqne et orti»tiquf de« parc* et jardin» publica trait»4

pratiqua et d»dacti<iue par I« Baron Ernouf. Troiaieme

tdition, entieroment refondue. ave« Im comoura d« A.
Alphand. Ouvrage orne de MO illuatratioua. Paria,

J. Kot buch ild.

iMiru. - äBanberbud} eine-:- dnaenteur». 3n Briefen
bon Via; (tqtb- .iroctle «uigabe. II. Slmerifu.

.^eibelberg, üaxl 'iäinUx'i Untbecfitätirbud)bonblung.
188«.

Fajr. Muaic-8tndy in Gerroany. From de homa corr*-

spondence of Amy Kay. London, Ma. millan and Co. 1886.

Klaubert. — Edinon d^flnitiv<s revue »ur Ins manuscrita
oriKinaux, dej »Euvre* omipletca de Gustave Flaubert.
VI Paria, A. ^uantin. 188.V

Fohm'I. Volkam'diein und tnedicini!" her Aberglaube
in Steiermark. Ein Beitrag rur Landeskunde von Dr.
\ictor Fossel. Graz, Leuachnur A LuWnsky. 1*Sj.

Wnebcrtj. - Gmanuel deibeDTenfhifirbigfeiten. S3on
Äarl Sbeobor Claeber|. Berlin, üütibelm ^ritbnd}
91a djfolger. 18S6.

Gray. — Bemerkungen önor das strafst'nrecht nuf So*i

für Kapitäne. Steuerlent»* und Matrosen der Handela-
marine von Thomas Gray. Aus dem Englischen von
W. von Freeden. Oldenburg, Schulzi^sche
handlung. 188S.

Wroffe. - 3rTli*ttr. Sieber bon Cr. öroffi

ai). ttroffe Uadjfolger. l8-i
r
,.

GUiibr. — 2tranbgut. €d)aufpiel in einem riet bon
IHar Srube. Clbenburg. Scbuljc fcbe voibucbbanbl.

II. i-i in um. — Vorträge für die g«< ildete Welt von Dr.

August Hagemann. Herausgegeben von Paul Uag»-
mann. I. III. Dorpat-Kiga . Schnakenburg's Verlag.

1885
ymmcrlimj. - flbalbfr in Som. OHne Xidjtuna tn

fedj* Wefange« bon Robert ftametling. iliit 3Uu|lra<
Honen bon G. H. {yifdjer'QSdin. Hamburg, 3- ?t-

9lid)ter. 1885.

.y>iui{*Iirf. — (Soneerte. Gomponiften unb Sirtuofen bet
legten fünfjebn Jabre. 1870 1^?85. itritifrii bon
Qbuarb J^an*li(f. ^roeite Auflage Berlin, .lllgc«

meiner aferetn für brutfebe Literatur. 18»>.

$>äuffrr. - (Brüfje ou» *Jlotb unb Süb. %obrHen>
(iqclue bon Goroltne tbauffer. t'fg. 2. 6.

€tagmebr'fd)r !Oerlag«bunblung. 1885.

^ellrr. — «benteuer einer Steppenreife unb anbete
Qrrjäblungen bon tRobert Meiler. Zweite Auflage.
Horben, ^inricu« gifetjer 9tad)fotger. 1886.

Jf>obreet|t. - öutten in «oftod. »on 3Har ©olredjt.
Watbenoto. »Dlar iPabenjien. 1886.

J|.
- Irei neue öriäblunaen. »on 3.

Ifinifeben überfedt bon fo.f.bfth «on B*.

Sritte 9tufl. Werben, ^inricus jyifd

1886.

Jnrnhy. - Cunita. Ein G.Hlicht aus Indien von Leopold
Jaeoby Hamburg. J. F. Richter,

^nttitfenel. — Sefl'iiben unb i>5efd)iibten. «on Gloria
Jmiu'flier ^crltn h Stuttgart, "Ii spemarn l8Kj.

ftitvbelctf. — »Äefdjiiiitf brr .lübtiitjen VUrTOlut bon
Wuitaü .ßarpele». R 18. Uieteruns («djlufci. »erltn.
Stöbert Oppenheim. i88«j.

ftfiuil. - Weictiidjte bir rtttbeui|*eii Iicbiumv »on
Dr. ^erbinanb PbuU- «ta|. Veufdjner u. k,'ut.en#ftj.

IhMi

ftint>cv=ftnlcitbcr. Teuif.ber, auf bat ,\al|r 1886. «ine
^eitgabe für Itnabtn unb Utäbttjen letcit UUtm.
»irrter Itabrgang »erlin. trrpebitton be« „Ieurf*en
»inber-Äiilenber*- \H ». XHuerbadj.»

Jioltiu. l'ioberne tHeiftecberorn. i'ionrapliifdj-

ftitiidje Cboroftrrbtlber unb $octrailift]ien aui btx

Wegentoart oon In Vlbclplj «oljut '."ttlm, 'iUilbeltn

^ftleib. 1886.

Kunst und Gewerbe. — Zeitschrift zur e^rlerung
deutscher Kunttindustrie. Herausgegeben vom Bayri-

»i-ben (iewerbemuseuni zu N'nrnWig. IGMigirt von

Dr. J. 8t..ckbauer. XIX. Jbrg. Nürnberg, Verlags-

anstalt d*a Bayrischen GewerU.iiiiiseum.t (C.

zjconbnrbt. - Xo« «eben Oer Ululter tn

Cieb. »on Öuftob l'eonbarbt. i'etpjtg,

t'ebmann. 18*«.

Einbau. - *uf ber Sabrt. Äurie drjablungen bon
Qtubolpb i'inbau Berlin. tt »• I'ebmann. 1886.

Vil'pe. — Span* ^partum bon 3t«'"1 ®int fi'ben»»

gefd)idjte bon ttrnft «Jfraf jur Vippe. iJtteite. btr»

luberte zlufl. »erlin, W. trilenfdjmtbL 1885.

Voliii Zicflcl. — »om Clbeiiburger ^oftbeater «um
lre«buer. Sekte Ibeatertagebudjbläuer bon tlnna

l'ob'i Siegel. Clbenburq, «djulje'fdje ^ofbudjbanbL
Luilorft*. llan» Waldmanu. A tiagedy in tlve acta by

Franz Ludorff. M. A. Munster. Hegensberg'sche Huch-
1886.

fdjer «adjfolger.
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a?lrjet — SioaropbHdje». Öefammelte 9»uffä^e bon
Dr. Dito •JKeJer. ftreiburg t. Sr. 3. G. S. Blohr.
1880.

ajjfiwr. — "Jiobeflfn bon ffonrab Jerbittonb «cijct
•_• Sbe. Seipiig.. 41. $8flel. IW.

Mnrley. — Voltaire. By John Morloy. London. Mac-
millan and Co. 18^>.

Naumann. Illustrierte Mu*ikg»>schiehte Ton Emil Nau-
mann. Lfg. :S4 M. Stuttgart. W. Spemann.

PliilonophUrlie Bibliothek, oder Sammlung di r Haupt-
werke der Philosophie alter und neuer Zeit, l'nter Mit-
wirkung namhafter («»lehrten heran«gegeben von J. II.

von Kirchinaan. Heft 1 : Diu Lehre vom Wissen al»

Einleitung in da« Stadium philosophischer Werke von
J. H. v. Kirrhmann. 4. Aufl. Heft 314 315: Wörterbuch
der philosophischen (»rundbegriffe. Von Lic. Dr. Fr.

Kirchner. 1. 2. Lfg. Heidelberg, Georg Weis«. 1886

Pierre* prerlen»e* et pierre* flne«. Anthologie de
quelques pro-ateura francais contemporains. Sneek.
H. Pijtterseu, Ti. Kditeur. 1880.

Post. - Einleitung in daa Studium der ethnologischen
Jurisprudenz von Albert Hermann Post Oldenburg.
Schulze'.che Hufbuebhandl. lft-i«

PoNthueh /um Gebrauch für da« Puhlleum In llerlln

(unil tmarircnd). Herausgegeben im Auftrag der
Ksiserl. Mber-Postdirection /.u Berlin. Ausgegeben im
November 1885 Bertin. Reichsdruekerei.

Wctliuilfeh. - Xer Stein brt SJetfeu. «oman bon
Grnft Seibteifd). Sorben. 4>inncu* ffifdjer »och=
folfler. lHSfi.

:)iunn1. — Sriefe ane ber £>cllt bon 91. SRoaeL fVm
nadj bem lämfcbtn. 21.— 30. Xaufenb. Veipjtg,
Johanne* Lehmann.

Sack. — Schlaglichter tur Volksbildung von Eduard
SAck. Heft 1. Nürnberg. W..rlein A Omp. 1883

Sammlung grtnrinberftänbltchrr iDijfeitfrhaftticbcr
tUorrrägr, herausgegeben bon Äub. Sirdjoi» unb
f>r. bon ^»oHjenborft. XX. ©rrir. fceft 471: Ja«
neiftlicbe Sdjaufpitl in ©üb.^talien. Son XI) Ircbe.
fceft 472: Xa« Witt btt btn Söldrn be« 9lltertbunu.
ifion Ä S. fcofmann. fceft 474: Sie l'iebe bet
»turnen, Son Dr. «. Ängel. Serlm. Garl §abel.
18H«i.

Srhmldt. — Grundri« der Geschichte der europäischen
Literaturen. Von Dr. Albert Schmidt. I. Bd.: Grund-
riß der Geschichte der italienischen Littoratur. 11. Bd.:
Grondriss der Geschichte der niederländischen Littoratur.
! Hermann Hucke 18« •

Srtiturbcl. - Sagen unb Silber oue Volbringen*
Sorbit Son C*fot ©ebtoebel. SJotbetf. tt^bert
t>ut> ! er IHKij.

Srfirüber. — ÖJloube unb VU> rctlnubc in ben all*

franjönfdjen Sichtungen. Gm Seitrag jur Kultur-
gefrtjicbte bon Dr. »icbarb Sdjräber. Grlangen.
'ÄnbreiK- Xeidjrrt. lhSti.

Scttranft. - 2er 3beoIiStnu# unb bie beutfdje i'anb*
toirtöfctjift. Son Dr. b. Settrgaft. 8re*lau. aBill).

ÖSottl. iütn. 18*}.

einrieb

etDita.

Slnitalrr. - flu* her !Oerbred)erlpelt. Son
rpenaler. 3»eite, berm. unb »erb. Slufl.

Johanne* l'ebmann. iss«.

Strnmitmt. — ftueaetoäblte ?(nfprad)en, Weben unb
Sortraae bon Carl oon ätcgmonn. Dürnberg. Oer«
lagianUalt bei Sa^ri<d>en titctoerbemufeuml. (öarl
Edirog.) 18Sii.

Xrlmann. — 9om UDegranb. 9iobeIliftifd)e £tij<en
bon Jtourab Xelmann Veipjtg. Cänalb 3Hu 0 e. 1886.

Tennyson. — Tiresias and otber poems. By Alfred Lord
Tennysun. London. Macmillan and Co. lteä").

Xer^iibeitn. - Irotmopolitilcbe ©pojiergänge bei
(Sorp^biufdjen Start bon Xrrjenbeitn. I.

*. Sonj' ftrben. 1886.

The Morv «•»' C'atJierlne. By tbe auth-.r of ,.A lott
luve". London. Macmillan and Co. 1885.

Tvrllfv. - Oela. Gin Silb au« beutfdtev Soriett pon
.'vr.uM ZrtHer. Sreiben u. veipjtg

,
§etnr. iJlinben.

I88ti.

Xfitjnbiifcbtitflfl. - 3rrnie beS geben*. Gin »oman
bon abolf »Itter bon tidjabulcbntgn. Stoeite «uft.
2 »be. Sorben, §tnrieu* Btfd)er «oifolger. 1886.

Ine ramilie prinrlere d'AIlemairne. Memoire* in-

times par la venve du prince Louis de Sayn-Wittger.-
stcin-Sayn, nett Amelie Lilienthal. Paris, Paul Oden-
dorf. 1RK6.

Unter turbranbtnburflifehrr Qflaflfle. Xeutfdje
ÄoloniaDGrfahrun^en cor 200 jähret. 9!adj bem
XagebuCbe bee Ghtrurgeit Johann ileter Cettinger,
unter Dltttuirtung bee Äaif. Site- ttbmtr. 5 X bon
6rn( btrauigeaeben bon «Hauptmann a. X. $aul
Oettinger. Serltn. ». Gifenfibmibt. IttB«.

I /Jinne. - Francaise du niecle. Modes — Mwurs—
U.atjes. Par Octave Cwune. lllnstiations de Albert
Lynch. Paris, A. Quantin. 1S86.

tUricbaritii». - Xaü Sudj bon ber UOeltpofl. Gnt»
wictelung unb 9Dirfrtt ber Soft unb Xelegrapbie int

ÜBrltbcrtchr. Son C. Serebdriue. Serlin . £>erm.
;V '•JUleibinger. ins

-
».

Vllinn». - L'AngleWrre, L-Ecom« et I/Irlande. Par
P. Villars. 4 carte* en couleur et tKA) gravures. Paris.

A. Quantin.
Waldtiteln. - Essays on the urt of Pheidiaa. By Charles
Waldstein. Cambridge, l'niversity Pres«. 1885.

ÜXrnManbt. — Utagnut. tjirftgicbtltd)eä Xraurrlbiet
in fünf 'Auflägen bon Siilbelm SJenblanbt. Serlin,
ftuntfe A. »fiter. 1880.

iV-lcngcit. - äefdjtdjtr ber «rifg«creigntfie iroiidjen

Sreufecn unb C)annober 1H<:. SHtt Senutjung autben.
ttlctier DueDen bon gr. bon ber SJengen. 5 ti. fifg.

(»otba, Jrtebr. Hnbr. Srrthe« 181*«.

lV»cref(ttnflin. - Seifeftiijen aui ^nbien. Son ftttra
unb jjrau Sürrefdjagin. II. Sb. «afehrair. Cobof
«Kit 3a«ftrationen. Beipilg, in Oorarinffton bei S.
(ü. Xeubner. 1885.

tDcrcfrbagirt. 3ttj}en unb Grinnerungen bon SD.
S3. SJereidjogin. 9ltt« beut iRuiftfdjen äber{e|t bon
G. ftretfebmann. Slit ^Uulrattonen. Veipjig. 0"
Gommilfton bei S. Ö. Xeubner. 1885.

Werner. — Der Wiener Hanswurst. Stranittky's nnd
seiner Nachfolger auxgevrAhlto Schriften. Heranageg.
von K. M. Werner. Wien. Carl Konegen. 188ti

Wrrahoveu. - Naturwissenschaftlich-technisches WArter-
buch. Von Dr F. J. Wershoven. II. Theil: DeuUcii-
Enielisch. Berlin, Leonhard Simion. 1885.

Wtffen ber (Brgcntuart. XLH. Sb.: Äorl ber Srofee.
Son Dr. «^ermann Srofien. XLIII. Sb.: Sie bbre*
näifd)e öalbiutf l bon Dr. iJlortl; vIi}tQfoinm HL Hbt\).
ALM. Sb. W^djiditc ber Sereiniaten Staaten bon
Worbamerila bon Grnft Ctto Qopp. III. tlbtb. £eipjig,
ü> t'vrebtag. Srag, ^ Xempsfb. 188<>-

tWollIrnb. 9Jlelutinc. Xrauerfpiel in fünf 9luf lügen
bon Dtartin äüohirab. Veip atg. SreiHopf & itfxiul

WyrliK-ram. — Das weibliche Unterrichtsweaen in Frank-
reich. Von Dr. J. Wychgram. Leipzig, Georg Reichardt
1886.

^cfj. - ttlofler 5rteblanb« lefete «ebiifftn. Slonian
au« bem frcbjebnteii Oottrhunbert. Son S. SB. $eü
Sreülau * Veip.Ufl. i. ecbottlänber. 1886.

Völler. — gorfcqungereifen in ber brutfd)en Golonic
Aamerun. 1 ritte r Ihctl: Xa» füblidje Aomerun«
(SSebiet. Son Ctuao Kuller. Serlin u. Stuttgart,
20. Spemann. 1*86.

fbät rrfannt. Gin 3eitbtlb 1871 1873. Som Srr*
faffrr ber Grinnerungen eine! beutfdjen Cffijterl.
S3ie«baben ;V J. Sergmann. 18M>

»«las bon ©cörüber HJoctcl in SBcrlin. 35tucl bet ^ierer'^m ^ofbuc^brmfctei in «Itenburfl.

JJür bie Webaction öftantwottlicb, : 6ltD.n ^actrl in Serlin.

UnbttfcStifltet 9JQcb,bturl auä brot 3nt>olt biefer 3eitff§rift unte^aßt. nebetfffeungStt^lc botbeb,aUen.
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©in »rief.

O Roma nobilis —

«Ut* Sieb.

ftom, (Snbe Januar 1886.

9ll§ id), nadj einet Trennung oon aeljn ^«n, im Ickten .frerbfte enblid)

einmal Wieber fjiertjer aurüiffetjrcn burfte, Waren bie ßinbrücfe, bie idj empfing,

unerwartet unb nieberfdjlagenb. 3dj fa^, wie man im SBegriffe ftanb, ftom,

inbem man e3 jur ftauptftabt beS £önigreid&cä umgeftattete, geiftig s« öernidjtcn,

Wie atleS (Sfcfprädj fid) nur um bieS eine I^ema breite, Wie 3cber empfanb,

bafc etwas gefdjefjen müffe, unb deiner Wufjte, WaB. la§ in ber National»

jeitung bann ©regoroDiuB' ^luffa^ : „3ur SBertljcibigung fflomB gegen feine heutige

3erftörung", aus bem IjetauBflang, ba§ etWaB tterlorcn gelje, WaB nidjt ju retten

fei. 3>d) fonnte fjier an Ort unb Stelle audj bcobadjtcn, wie wenig baB öerfing.

3>dj, ber id) feit breifjig 3>°^cn jum föufjme Don 9tom unb f^lorenj unb be§

gcfammten Italiens gefdjrieben fjabc, Ijätte ja meine Stimme audj Wofjl ergeben

bürfen. 9ttit einem ^Briefe an bie Börner aber, merfte idj balb, War nichts

meljr ju tijun. 63 fdjeint eine Minorität Solarer ba au fein, bie baB traurige

unb SBefdjämenbe ber 5Bcr^äItitiffc fügten : ältere fieute, bie Wof)l empftnben, WaB

frer au @runbe gefje. 3)od) fic Ijabcn fid) fügen müffcn unb ben tfampf aufgegeben.

2lber cB gibt ein 9iom, beffen Bürger in allen Säubern au finben finb, unb

bereu föom eben fott a^ftört Werben. 2We3, WaB id) tljun fann, ift, ifmen

9tad>rid)t aufommen an laffen tion bem, WaB Ijier bor fid) gefjt. tyba,

fdjeint mir, oon ifjnen Stilen, Wäre nidjt nur beredjtigt, fonbern oerpflidjtet,

ginfprudj au t^un. 3HclTeid)t, bafe ein irutf ber öffentlichen Weinung entfteljt,

ber ber 33erWüftung ber Stabt fönljalt gebietet. Sief) an bie Börner felbft au

Wenben, id) Wtcberfjole eB, Wäre oergeblidj. 9Jtan ift überaeugt üon ber 9{oif)»

Wenbigfcit ber getroffenen Waferegcln. @(jcr au Wenig, all au Diel gcfd&elje,

meint man. Sidjt unb Suft unb 33crfeljrBWege brause bie Stabt. Unterfunft

fei au fdjaffen für bie täglid) Warfjfenbe Qafji ber SöeWoljncv. 9lafd) unb grünb«

lidj müffc aufgeräumt Werben. Seit taufeub ^afjren nun ftclje baB SRom ber

Jßäpfte auf ben 9hiinen ber ehemaligen ftauptftabt beB römifdjen #aiferreid)eB,

Itutfct» ÄunMdjnu \M ii. 21
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bic 3etten feien gelommen, h>o aufs 9leue bie $auptftabt bei toteberaufblüfjen*

ben, geeinigten Italiens ^icr eine Stelle finben müffe, ein Umfdjtoung, ben bie

Seufjer fentimentaler @ef$i$t8gelel>rten ni#t oerfjinbern toürben.

Unb in ber Xfyat, eine Ijöfare <Rotb,toenbigfeit fd>eint ju toalten, bie

iljre Opfer Oerlangt. 3mmer, fotoeit toir in ben $aljrljunberten Jutä(f,

geljen, ift 9tom niebergetoorfen toorben, um in anbetet ©eftalt ftdj neu

aufauridjten. ^tnmer ftnb häufet, £cmpcl unb Sßaläfte abgebrochen toorben,

um neue Käufer, £empet unb ^ataftc an ifjre Stelle ju fefcen. 2)a3 cfjriftlicfjc

föom ift aus ben Krümmern be8 Ijeibnifdjcn erbaut toorben. 2Be8f)al6 Ijcute, too

bie force majeure fo Hat ju läge ftefyt, Sdjeu tragen, ba8 bei Seite ju fcfyaffen,

beffen Sdjonung, bie Sadje nut finanziell behaltet, Summen etforbem toürbe,

bie ba§ fianb nitfjt ju erfUrningen oermöefyte? Sott, nadjbem bie Seljnfudjt be§

italtenifdjen JBoltcS, einig ju fein unb an bet ebelften Stelle be3 SReidjeS ftd)

eine &auptftabt gu errieten, irgenb ein ftidfjljaltiger ©tunb Oorgebrad&t toerben

bürfen, bet bie§ Oerljinbertc ? 9Ran aurft bie 2ld)fcln, toenn über ben Untergang

beffen geflagt toirb, toaS einmal nidjt gu retten mar, unb toeift auf bie

Sorge Inn, mit ber ber palatinifdje #ügel unb baS ftotum ju Stätten

ber ©elefjrung erhoben toorben finb, auf bie Sommiffion, toeld^e für ßonfer*

Oirung ber bei ben Umgrabungen be8 JBobenS unb bem 9lbbrudje ber ®ebäube

aufgefunbenen antifen 9leftc Sorge tragen mu§, unb auf bie dnergie, mit ber

bie 3eitungen nadjträgltcf) Särm fcfylagen, toenn toieber einmal ettoaä ju ©runbe

ober oerloren gegangen ift 9flan riifjmt bie SBertljfteigerung ber 23auplä|e, ba§

^in^uftrömen ber Arbeiter, bie toadjfenben ßöljne. *DHt fold&er Sidjerljett toirb

nidjt3 geltenb genta djt all bie nationalöfonomifdje Seite ber ^frage, ba§ man
füfjlt, toie bieS ber I^ödjfte ©eftdjtäpunlt fei, gu bem bie Körner fidj gu ergeben

überhaupt nod) im Stanbe feien. £)abei toirb ber Schein feftge^alten, als ob

an ber Slrt, mie man Oorgefa, oon Anfang an nichts au änbern getoefen fei,

toäfjrenb bodj bei ber 39erattmng unb bei ber Sluöfüljrung ber S)ingc, toie mir

tocnigftenS erjäljlt toirb, biejenigen übernimmt ober bei Seite gefdfjoben toorben

finb, toeldjc fdjoncnbcrc 23orf$läge burdjbringen toottten. —

Korn üerbanft bie ©igenüjümlidjfeit feiner äußeren (Seftaltung ben dauern,

bic Aurelian oor anbertfyalb taufenb ,Mr«t um bie Stabt 30g. £iefe, auf

SBertfjcibigung eingerichtete Umzäunung 9tom§ mit einem getoaltigen Steinringe

ift ftetS in lebenbigem 3uftanbe erhalten morben. 3mmer, fo tief bie Stabt

gefunlen toar in ben fpäteren 3^ten, Ijat 9liemanb fte betreten fönnen, ber

nidjt burefj bic in biefe dauern (finlafj getoäljreuben befeftigten Üfjore einbog.

@8 ift befannt unb oft betrieben morben, toeldjen ?lnblicf 9lom in ben

öeridjiebenen ßpod^cn ber päpftlid^en .^errfa^aft bot, unb toie ber innerhalb ber

dauern liegenbc SBcftanb an Käufern unb öffentlid^en ©ebäuben fta^ Ocrringerte,

an beren Stelle toilbbetoad)fene 9tuinenfelber traten. SGBir toiffen, toie jur 3eit

ber ?lbtoefcn^eit ber Zapfte in sÄoignon, im Srccento, biefe Slbnaljmc ben b,öa^|ten

©rab erreidjte, unb toie mit beren föücffefjr, im Quattrocento, bic Stabt fidj

toieber erb,ob. S)icfe 6rtoettcrung 9tom§ innerhalb ber eigenen dauern na^m
ftetig ju, ging 3ugleid^ aber bod) fo langfamen Schrittes OortoärtS, ba§, toenn
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Wir ben tylan SRomS bot $titen <Dcid)elangelo'S mit bem aus ben 3citcn

$iuS' IX. Oergleichen, auf beiben bie ©tabt ben 9btbItcE eines geringen compacten

fernes, umgeben Don umfangreichen ©ärten ober müfttiegenbem ©efilbe, Bietet,

um baS in Weitem Umtreife bann erft bie dauern fid) sogen. £)a8 geftattete

bie Entfaltung großer SHQenanlagen außerhalb 3tom3, aber umfchloffen

bodj noc^ Don feinen ^Kauern, bie, oereint mit ben grünbetoQdjfenen Ruinen«

maffen, eine innere Umgegenb ber Stabt fdjufen unb *
ifjt ben (Sharafter frieb»

lieber ©tiHe Oerlieljen, bie S)enen unüergeßlidj fein wirb, bie fie noch genießen

burften, unb beren SÖerluft mit ju ben fchmeralidjen Einbußen ber SBerehrer beS

„alten 9tom8" gehört. 2>tefe innere Umgebung 9tom8 toar fo eigenartig unb

mächtig, baß fie bie ©tabt felber bominirte, bie, in ihren engen ©offen meift

regungätoä balicgenb, faft als berjenige S^eil föomS erfc^einen fonnte, ber Weniger

in 33etradjt fäme. 2>enn einige ber größten ßtrdjen: ©anta Ataxia Waggiore,

ber Sateran unb oiele bebeutenbe anbere lagen Weniger in ber eigentlichen Stabt

felber, als um fie h^mt/ in biefer feltfamen unbewegten inneren SBilbniß 3er*

ftreut: unb felbft ber 6t. Sßeter mit bem 23atican, am äußerften föanbe ftomS

nach Sßcften hin, hingen, in ber „Sßorftabt", bem „33orgo", gelegen, mehr mit

ber ©tabt nur sufammen, als baß fie oon ihren Käufern umfdjloffen geWefen

Wären.

2BaS heute nun in Singriff genommen wirb, ift bie SerWanblung biefer

gefammten inneren Umgebung 9tom3 ju bewohnten Iheilen ber ©tabt, beren

Käufer fünftig nach aßen ©eiten hin an bie dauern Slurelian'S wieber anftoßen

follen. Sin oielen ©teilen beginnen bie neuen ©traßen fia*> ju erheben unb bie

©artenflächen beS inneren föomS 311 bebeefen. ^alatin unb ftorum unb anbere

ber bebeutenbften 9tuinenfelber bleiben, foWeit eS trjunlidj erfa>int, als

fejl umgrenzte, überall 00m neuen 9iom umbaute *DcerfWürbigfetten gefront ; ins

alte 9tom aber Wirb burdj 9lieberreißen oon Käufern, ^ßatäften unb Äircfycn ein

9tefo breiter, OerfchrSfdhtger ©traßen fjtneingefprcngt. 9J(tt biefer Slrbeit ift an

allen fünften ber ©tabt ju gleicher 3rit begonnen Worbcn, unb fie fterjt heute in

ooUcr SluSführung. ES gibt, Wohin man ftch auch Wcnbe, !cin Cuartier, Wo
nicht entWeber baS Terrain aufgeriffen unb geebnet Wirb, um 3?augrunb 311

gewinnen, Wo auffchießenbc Käufer in neuen ©traßen ftch nicht erheben, ober

alte nicht niebergeriffen werben. Enblofc Leihen oon Marren mit ©chutt ober

^Baumaterial crfüUen bie ©traßen mit Särm, ©djmufc unb SkrfefjrSbecngung,

©djaren frember Arbeiter niebrigften ©rabeS jiefjen überall umher unb laffen

bie einheimifche Söeöölfcrung an oielen ©teilen faft Ocrfdjwinben. Ein 3uftanb

Don Unbehaglichfeit ift an bie ©teile beS früheren ruhigen 3>afein3 getreten.

9 ^nbeffen, man hotte bie ©tabt umgeftaltcn mögen, rote man Wollte: biefe

Unbequemlichfeit Wäre jum %\)t\{ nicht \\\ Oermeiben geWefen, unb fie ift ntdjt

baS, Wogegen protefttrt Werben foU. WC baS War oorauSjufeben. ©chon im

*Dtai 1882 War baS ©efefc angenommen Worben, baS bie üßeränberungcn unb

Erweiterungen ber ©tabt regelte, unb ein Oor mir liegenber officieUer ^pian gc=

Währt beren Uebcrblirf. Ein Ütjctl ber neuen Cuartiere ift auf bem Sßlatt in

©fell^etS' SluSgabc oon 1883 in Cinien eingetragen, fo baß $eber ftch im

gemeinen über biefe $ingc unterrichten fann. Xie Aufgabe mußte gelöft Werben,

Digitized by Google



321 fctutföc gtunbfdjau.

baS bisherige 9tom einem brauchbaren J^eile beS neuen 9lomS machen,

bie beibe als ©anjeS bie ^auptftabt beS Königreiches bilben Würben. Die er*

Ebenen Vorwürfe, bie neuen breiten Quartiere entfprad)en Weber in ber breite

ber nach ber 6djnur gesogenen Strafen bem römifcjjen Klima, noch bie SBauart

ben 23ebürfniffen ber JöeWohncr, gcljen ben 0remben wenig an. %n ben oberften

(mcifl fechfteu) StocfWerfen biefer ©ebäube, beren Dächer mit balconartigen,

leicht in ©arten $u OerWanbelnben Swrfprungen ringS umgeben finb, foflen

luftige, t)on WunberooHen 9luSftchten umlegene 3Bof)nungen ftd) bieten. Die

unteren Steile ber Käufer hoben meift etWaS Dumpfiges. Die .ftöfe finb eng

unb bunfel. Aber auch bicS ginge ben fremben SBcfdjaucr wenig an. Beilagen

bürfte er, ba§ bie Generation, ber bie Aufgabe anfiel, 9tom jur .f>auptftabt

Italiens ju machen, mit foöiel Langel an äkrftänbnifj für baS oorgehc, WaS

fie in 9lom befifct; ober Wenn öon einer ÜBernidjtung ber Stabt gefprodjen

Wirb, fo müffen ^atfad^en angeführt Werben, bie unzweifelhaft bie 9totfjwenbig*

feit jeigen, bafj eine fo Ijartc SBefdjulbigung erhoben Werben bürfe. —

2Bcnn man in früheren fahren Oom Sftonte <ßincio auB über ^iajäa bei

$opolo hinüber nach bem St. ^eter unb bem Sktican faf), fo logen bie Kirche

unb ber $alaft ber $äpftc oon einer gcWiffen (Sinfamfeit umgeben oor unS.

SBie 93iclc Werben btefeB SItcfeS fid} erinnern unb ber bei iljm auffteigenben

©cbanfen. 2ßaS bie 5Rcnfchheit , als geiftig OorWärtBftrebenbcS ©an^eS gefafct,

heute ift, ha* föne Anfänge öon borther empfangen. 3BaS Wäre all' unfer

SprotcftantiSmuS ohne bie bie ^ahrhunberte crfüUcnbe Arbeit, bie oon ben

limina Apostolorum ausging? 3ln Reiten ber ^riftlt^cn Kirche Werben Wir im

3lnblirf ber 5|kterSfirche erinnert, bie ber Trennung ber donfeffionen unb allem

'iBibcrftanbe gegen bie ©eiftlidjfeit OorauSgingen. SBon bort aus Würben bie

Deutfdjcn 311 cioilifationSfähigen ©efdjöpfen gemalt, nachbem baS nur politifd)

Wirfcnbe römifche Kaifcrthum nichts mehr als Solbatcnmaterial aus ihnen $u

fdjaffen Oerftanbcn hotte. 9ttommfen'S lefcter Söanb jeigt überjeugenb, Wohin bie

Nationen fommen, Wenn nur baS ©emeinnüfelidje in ihnen vir ©runblagc ber

Gultur gemacht Wirb. 2ßir fehen, Wie Dcutfchlanb, grantreich unb (htglanb

bei ^ahrhunbettc langem Söeftanbc als römifche $rot>in3en p nichts eigenem in

geiftigem S3cftfec gelangten unb Wie, fobalb bie unentbehrliche ^ufufjr an militft*

rifchen unb Gioilbeamten üon $om ausblieb, bie ftd) fclbft überladenen 39cüöl=

ferungen mit ad' ihrer feinen Crganifation jufammenbrachen. <Dcommfen hätte

feinem üöerfe feinen richtigeren 2lbfchlu§ geben fönnen. Dagegen, als oon bem*

fclben 9tom aus baS Clement chriftlicher ©eftttung in bie nörblichen Stölfcr ein*

ftrömte, baS in 9iom allein ^ur @ntftcfmng unb Oon JKom aus jucrfk jur 35er»

breitung fam, fehen Wir fie ftch oon Stufe 311 Stufe erheben unb ju folcher

Kraft enblich gelangen, bafe fie ben eigenen ©eift 311 bem machen burften, bem

fie fich anoertrauten , unb bafc als Dochtcr ber römifchen Kirche bie proteftan*

tifche als bie eigentlich Dcutfchc Kirche felbftänbig Weiter Wuchs.

Dies ber ©runb, WcSljalb nicht blojj bie äuföUigcn Einwohner beS heutigen
vJlomS, obn: bie Angehörigen beS neuen Königreiches Italien, Wenn fie Dor ^eterS«
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firc^e unb Söatican flehen, ba3 3ted)t haben, Oon bem $u fprechcn, Wa§ fic heute

bebürfen, unb Weshalb bic Italiener, Wenn fic 9tom in ihre ^auptftabt Oer»

Wanbetn, nicht bloß auf bic ßatholifen aller £änber, fonbem auch auf bic *ßro-

teftanten unb alle bie ju Ijören fja&en, bic bic SBcbeutung 9tom3 für bic @nt»

Wicfelung ber Etenfchheit su Würbigen Wiffen unb in feinen Monumenten ©pm=
oole erbliclen, übet beren (Spaltung ju wachen $ebcr ein Stecht hat. «Ulan

tönnte fragen, Wa§ bie Bciben ©teinfjaufen , fo fdjön bie ©teine auch gefeuchtet

fein möchten, in ihrer tobten SJtaffe mit bem SBoljle ber 2Jccnfchhrit ju tfjun

Ratten ? 3$ antworte : fefjr Diel, ©tätten, auf benen große 9)tenfchen geftanben

haben, Stätten, Don benen große Öebanfen ausgegangen ftnb, empfangen etWaS

^eiliges, äümn ein (Stbbeben ^eute JBatjcan unb JßeterSfirche 3ufammcnftürjcn

ließe, fo mürbe ber *Dlcnfdjfjett etWaS genommen fein, baS, tobt unb unfrucht*

bar bem *Dtateriale nach, als 33oben bennodj, auf bem fruchtbare ©ebanfen

toadjfen, unerfefclich märe.

5)iefc Äirdje unb 'biefer ^alaft alfo ftanben in einer getoiffen (SKnfamfcit

bisher, man tönnte fagen: augleich in» unb außerhalb ber ©tobt. Unb WaS ge»

fa^ie^t jc|t? Stuf ben 2Biefen, bie ftom nach Horben hin umgeben, ftnb bis bidjt

an bie ©ärten bei SkticanS bic neuen ©traßen abgefteeft, bie bie ©tabt nach

biefer ©ette bergrößern foHcn, unb fdjon fteljen Weihen coloffater fechSftöcfigcr

fteinerner Käufer ohne Slrchiteftur ba, nur für Unterbringung oon SJtenfchen

aufgeführt unb, mitten unter ihnen, bic ungeheuren (Safernen ber (Sarabinieri.

$)ie heutigen SBeWoIjner beS JöaticanS gehen mich wenig an. $ch fenne feinen

einzigen baruntcr unb eS !ann mir gleichgültig fein, toer bort frei ober gefangen

ift. Slber biefer Sßalaft ber Zapfte, ben SBramante fo Wunberüott aufführte, ift

ein ber Sßelt angehörigeS SJenfmal, fo gut toie ^IJcichelangelo'S ^eterSfirche, unb

ei erfcheint als bcleibigcnb, bis bi<ht an ben S3atican mit biefen, in ihrer

übermäßigen £öfje alles äfthetifche 9ttaß htnwegnehmenben ^äuferaügen heran»

jurüefen, bie man oom ÜSJlonte 5ßincio aus, fo gern man fic überfehen möchte,

jefct ata einen Xhcil ber ©tabt üor Slugen haben muß. §äufer, bie bem 35c*

bürfniffe, gefunbe luftige SBohnungcn 3U fdjaffen, nicht einmal gerecht Werben

fönnen, ba nicht hierauf, fonbern offenbar nur auf bie SluSbeutung beS SobenS

unb ber jufünftigen 9ttiettjer gerechnet toorben ift. Sie Sumpen berer, bic

fchon barin finb, ficht man überall in langen ftaljnenrcihcn t>or ben ftenftern

hängen, unb baS SluSfehen ber fieutc jeigt, mic übel in biefen colojfatcn

ftöfjlenconglomeraten ju Wofjncn fei. Sßon ben ^enftern ber ©äte, bie im 93ati*

can bie ©tatuen beherbergen, fleht man in bie £>öfe biefer neuen Sauten hin«

unter, bie batb genug böttig Oom ©chmujje unb ßärm ber SBeWoIjner erfüllt

fein werben, für bie fie berechnet finb, Wenn fte nicht Wie fie in größerem Um«
fange broljen, Oorljer etnftürjen. Unb oon ber anbeten ©eite her umgeben bie

3icgelöfcn mit ihren ©chornfteinen im wehten £>atbfreife ben Sßalaft tmb bie

Jtfrche, um bic ber lehmreiche ^öljenjug, ber hi« nach Soften ftch hinsieht, &u

glatt abfallenben gelben SBänben abgeftochen Wirb. £>er Stauch a«ht in f<hmu|igen

Söolfen in bie papftlichcn «arten hinein. 2öir erinnern baran, Wie in ben erfteu

Seiten, als 9tom ben Italienern anheimfiel, babon bie 9lebc War, bem $apfte

ben 33orgo, bie jcnfcitS beS |5?luffcS gelegene Sorftabt, bie fo ööUig eine ©Höpfling
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ber ip&pfte ift, su überlaffen unb tote, als bieS nicht anging, nut bie SßetetS*

firdje nebft bcm SBaticanifäen ^alafte unb bie baju gehörigen SÖaulichfeiten unb

£errain3, Alles enge bei;einanber liegenb, bem ?ßapfte augefprodjen Worben War.

An bie 9lücffehr ber Weltlichen $errfdjaft glaubt man jum fcheint e§ , im
SBaticane felBft nic^t mefjr. $n feinet eigenen SBohnung hätte man Seo XIII.,

einen alten (Merten, an beffen WohlwoHenber Statut 9Hemanb jweifelt, unb

ber nichts als feinen ©arten jum Atemholen nun einmal hoben Will, ungeftört

laffen follen. *Dcag Oom ?ßincio herüber gum SBatican Miefen wer Sa Will: für

alle 3ufonft Wirb ber Anblicf ben ftummen SBorWurf enthalten, eS fei, als baS

Stom ber ^dpfte fidj in baS beS neuen Italiens umWanbelte, Weber fo ber«

fahren tuotben, wie ber großen Vergangenheit gegenüber, bie ba§ $papfttf)um

repräfentirt, toürbig War, nod} Wie bie Äirdje SDtichelangelo'S unb ber 5ßalaft

SBramante'S beanfprudfoen burften.

SÖarum biefe brei coloffalen (Safemen, architeftonifche Ungetljüme, bie Alles

umher nieberbrüefen , an biefer ©teile gerate errieten? «Ulan glaube nicht, eS

foHe etwas gegen bie ©orgfalt gefagt Werben, mit ber Italien fein #eer empor»

jubringen fuc^t. ÜRirgenbS Dietteidjt ift ber ©afc, ba§ ber 3)ienft in ber Armee

bie UniDerfitfitSjeit ber SBeüölferung fei, fo ftdjtbar in feiner SBa^r^eii als ffia,

Wo eine unter ftd) uneinige, ^ahrhunberte lang in Aberglauben erhaltene S8e*

Oölferung gur SBerträgKdjfeit unb ju Annahme Oernünftiger Anfchauungen et«

jogen Werben mufj unb offenbar erlogen Wirb. SBarum aber mit biefem lieber*

brücten ber beiben grofjartigften SBerfe Storni ben ^eranWad^fenben Italienern

felber gleichfam bie Nichtachtung beffen einftöfjen, WaS für bie ©efd&idjte beS

IfcanbeS Oon folgern SDBerthe ift?

3nbefj, man fönnte einWenbcn, eS bürfe auch ^ier t)ödjften8 oon Ungefchicft"

fjeit, oon Langel an htftorifdjem Jacte bie föebe fein: ©regorooiuS aber Ijat

— Wenn auch mit einer SQßenbung, bie fo Wenig als möglich Anftofj geben Will —
baS SBort „93anbalen" in feinem Auffafce gebraust, fragen Wir, WaS bamit

gemeint fein fönnte.

SSanbaliSmuS wirb mut^WiHige, unnötige 3erftörung genannt. SRan ift eben

im Begriff, auf ber ©teile, bie baS jutünftige $enfmal Victor gmanuelS ein-

nehmen foS, baS Älofter oon Ära Soeli unb ben baju gehörigen Xfyutm.

Spaul'S' in. $u aerftören. SBeibe ©ebfiube gehören gleichfam gum ^iftoxtfd^en 3n»

oentar SRomS, aber fte laffen ftdj immerhin entbehren. ßttoaS anbereS aber Wäre

eS, Wenn man, nur um bie 3U biefem $enfmal auffüljrenbe ©trafje ju Oer«

breitern, ben bem Spalajjo bi SSenejia angehängten ^alajjetto bi Jöenejia jerftören

Wollte, ber einen oon herrlichen Bogengängen umjogenen ©arten in ftdj ferliefet,

unb SSanbaliSmuS Würbe fein, Wenn man bie ßirche Oon Ära ßoeli felbft, eine

ber älteften, ehrWürbigften Äirdjen 9lom8, abbrechen Wollte, Wie gWar oon oielen

©eiten in Abrebe gefteHt, bon eben fo oielen aber als beOorfteljenb Oerftdjert

Wirb. S5anbali8mu8 Würbe fein, Wenn noch anbere Sßaläfte, oon bereu noth-

Wenbigem Untergange man fpricht, in ber 23jat geopfert Würben. Wit Welchem

Flamen aber Witt man ba§ benennen, WaS ich erjäh^n »erbe?

Auf jenem gefe^lich fanetionirten $lane ber auggufühtenben Sßeränberungen

Oon 1882 War bem Umftanbc Wohl Rechnung getragen Worben, bafe innerhalb
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bet ©tobt, inbem man iljre toüften f£Iä$en toieber bebaute, sugleidd bod(j bie

Stellen unberührt bleiben mugten, bte, tute bte <£nglänber fagen, al8 bte Clingen

ber ©tabt, SReferOoite reiner ßuft unb, in ben fd&toülen römifdfjen Sommermonaten,

Stätten be§ ©dfjattenS, beS 2(ufatljmen8, bet ßüfjlung toären. Unb fo fefjen mir

eine Slngaljl Ötärten auSgefpart, Don beten SSebauung Slbftanb gu nehmen fei.

Untet biefen bte £ubobiftfd&en ©ätten.

2)ie SBitta fiuboüift liegt — heute freiließ mug e3 tjeigen : lag — am öftlidfjen

@nbe bet ©tabt, an bet $orta ©alaria. ©ie ftieg an bie aurelianifd&e SRauer,

bie, mit tounberbarem ßpljeu bedangen, nadfj Often f)in ib,re ©tenje bilbete.

©d&attengängc bet löftlidjften 9lrt auS fiotbeet obet ©teinridjen gebilbet, Ijolje

Breite Linien baatoifdjen, ©titte unb balfamifdje 2uft, bie ba Ijerrfd&ten, matten

bie SBitta ßuboöift, in bie nidjt immer leidfjt Eingang ju ftnben mar, ju einet

bet ©teilen 9tom3, bie guetft genannt tourben, toenn oom 3allDcr opr ewigen

©tobt bie Siebe toat. 3a, id) glaube, toenrt im ftinbltrf auf bie gange (?rbe

bie ffcage aufgetoorfen toorben toüre, toeldfyeä ber fajönfte ©arten ber SBelt fei,

fo mürben bie, bie 9tom fannten, fofort geanttoortet haben: 93iHa Subooifi. 3U
bem, toa3 bei ber Umtoanblung 9tom3 in bie ^auptftabt Italiens ben ßennem
unb JBere^rem SRomS guerft mit in bie ©ebanfen trat, toar bie Hoffnung, biefe

(Störten, mit ihren herrlid&en ®artenljäufern unb mit ben ©tatuen unb ©emfilben

bann , tourben nun in öffentlichen Jöcfl^ übergehen unb in breiterem 2Rag au-

g&najßdj gemalt toerben. 2)ie ^ropheaeiung, bte SHlla !önnte unter bem neuen

Dtcgime jerftört toerben, toie jefct gefdfneljt, bie Sorbeeren, CHd&en unb hinten

fönnten niebergefdjlagen toerben, toie idfj jefct erlebe, toürbe ein SJortourf getoefen

fein, ben audj ber ftrgfte geinb be§ neuen Italiens nidfjt auSgefprod&cn hätte,

toeil er ju tt)brict)t gettungen fjaben toürbe.

Unb toie toerben biefe ©örten b,eute niebergefdalagen ! 33on biefem „SQßie"

toirb einft gefprod^en toerben. *0tan fdjlachtet bie JBiHen <ut SBaufteUen au§. Sßtr

brausen ba3 bamit getoonnene Slreal auf bem $lane 9tom§ nur auSgumeffen,

um ju fehen, toie &u§erft geringfügig ber getoonnene Sßlafc an ftdj ift ; aber jtoei»

ober breimal fo grog toie ber neugefdjaffene fdfjattenlofe ^la| SBittorio ©manuele,

um ben ^crum gleid&falls bie neuen ^dufer ein§ nad& bem anbeut einftürgen.

S5on öffentlicher «RothtoenbigEeit ift feine Siebe, fonbem nur ba8 fann ben Hu$*

fdfjlag gegeben ^aben, bag bie 95iUa an einer ©teile liegt, too ©runb unb

SSoben heute foftbar ftnb, fo bag ber ftamilie ßubooifi bie ^naa^l «0liaionen,

bie fte Oerlangte, bejaht toerben lonnten.

Slber aua^ bad ift immer no$ nit^t, toie Spante im fünften ©efange be3

Inferno fagt: n il modo che offende". 2Bem ftnb biefe ©ärten oertauft

toorben unb toie bebaut man fte?

3ener 5ßlan Oom 3ab,re 1882 ljatte nio^t bie @ile jur 35orauBfe^ung. mit ber

b,eute gearbeitet toirb, fonbern eS tourbe an aftmäligeS unb toaS bie f$orm ber

•Käufer anlangt toürbtgeS 93orf$reiten ber ^Bebauung gebaut, toie baö SBebürfnig

ber antoad^fenben ©tabt eS ert)eifdt)te. 2)iefe8 m&§ige, bebäd^tige SBebauen feb,en

toir in bem Steile be8 neuen JRomS innegehalten, baä juerft entftanb: in ben

©tragen um ben SBa^nhof, an ben Spermen be8 3)iocletian. ^ier bietet bie

„Roma nuova" ben Slnblicf freunblid^er eleganter Käufer, mit toed&felnber, an»
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fprechenber, jutn Zfyeil toofjlthuenber $lrd>itcftur , toie eine moberne ©tobt eben

auSfieht, bie nicht allein ber Schönheit toegen gebaut totrb, ben (Sefchmacf aber

audj ntd^t beleibigen barf . 2öaS Bei bet heutigen 9lenberung ber Dinge erfdfjrecft

:

ift ber plöfcliche llmfchlag ins Ungeheure. @S ift baS Eigene unferer neueften

3eitcn, ba& toenn irgenbtoo factifdj «Millionen au oerbienen finb, bie ißerhaltmffe

über 9lad^t ins ©renjenlofe umfragen, ofjne — unb bieS ifl toieber ein 3eidjen

bet 3eit — bafj itgenb ^emanb 2lu§erorbentlicheS barin f&^e, obet ba§j nun noch

möglich fd^etne, ginhalt 311 thun. <5tft fett lutjer 3eit|ift bie £aft unb baS

DraufloSbauen ^ier eingetreten. (Sine Änjahl ©elbgefcllfchaften — |toie man
fagt — haben im (Stoßen bie JerrainS an fid) geblaßt unb beren 39efefcung

mit Käufern übernommen. Den (Sharafter biefet Bauten habe ich oben, too

Dom neuen Daticanifchcn Viertel bie 9lebe toar, angebeutet: unm&fjig h&hc
r
ben

JSaugrunb in jeber Dichtung Bis aufs 9tcitfjerfle auSnufcenbc, fich ancinanber»

brängenbe Käufer, mit Betoohncrn fich in ben fjödjften ©toeftoerten oft Bereits

anfüttenb, toäfjrenb bie unteren noch unauSgebaut baliegen. 9lrchitetturloS

metfientheilS ; too 2lrchiteftur aber ^erüortritt, alle bie ©tomtome jeigenb , bie an

Bauten ähnlicher 9lrt überall gu beobachten finb. DaS ift ber Gfjarafter ber

$aufer, bie ttor unb innerhalb ber $orta ©alaria heute, man fann tooljl fagen,

Bei fieberhafter I^ätigfeit aus bem Boben toachfen unb bon benen auch bie

(Störten ber Billa ßubooift nun in ntd^t ju furger 3eit bebetft fein werben.

3$ t>dtte hier nun tooljl ben ©chlufc fliehen bürfen, ba§ biefe Bertoüftung ber

SOtHa ßuboöift als ein Bcifpiel beffen angefeljcn toerben fönne, toaS ohne 2Biberforudfj

„Banbalifch" fei. 5lber icf) möchte nachträglich gegen bie Banbalen, bie mit einer

getoiffen Unbefangenheit bodfj immer frembeS ©tgentfjunt ruinirten, nicht ungerecht

fein, Die Banbalen -jerftörten toeber, um (Selb flu öerbtenen, noch toütfjeten fie

gegen fid) fetber fo, fonbem fie »ergriffen fich an frembem Befifc, jbeffen SBertlj

fte nicht einmal flu ermeffen im ©tanbe toaren. Die ßeute aber, bie bei ber

Bertoüftung ber ßubooifi'fchen ©ärten (Selb üerbient hoben, toerben faum für

fich in Slnfpruch nehmen bürfen, nicht getou&t 311 haben, toaS biefer fct)5nfte ^lect

ber ßrbe flu Bebeuten hatte. —

Die heutige Vernichtung 9iom8 fchliefct Berluft in mehrfacher Dichtung

in fich.

9tom repräfentirt für bie heutige Wenfchheit einen SQBertl) geiftiger Slrt, ben

genau feftjuftctten nicht leicht ift, ber barum aber, toeil eS nur ein ibealer SBerth

ift, nicht toeniger tofibar unb, fotoeit bieS bei irbifchen Dingen gefagt toerben

barf, unentbehrlich ift.

S)ie Stationen, toenn fte auf einer getoiffen ©tufe geiftiger Gultur angelangt

ftnb, fangen an ihre Sßergangenheit jum ©egenftanbe ber Betrachtung, bann bet

llntetfuchung, bann bet hiftorifdjen ßonftruetion ju machen. 2)er SSerlauf ift überall

ber gleiche : anfangs ift (Sefchichte ein Durdjeinanber oon ©agen unb (Erinnerungen,

ba8 bumpf toeitergegeben unb aufgenommen toirb ; bann treten ßeute auf, bie Orb«

nung in biefen 2Bu£ ju Bringen fuchen ; babei ergeben fich ©teilen, üBer bie man
toeniger als über anbere ober über bie man gar nichts toeifj, unb eS toerben Jßetfuche

gemacht, fie auszufüllen : auerft toohl nur burdj (Srfinbungen im ©inne beS UeBrigen.
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S)ann regen ftdj bie Anfänge fjiftorifdjer Jfritit unb enblidfj fommen bie 3eiten,

too man Aßel gu roiffen ober bodf) erforfdfjcn §u tönnen glaubt unb bie 93er»

gangenfjeit mit regelredjter Jhmft aufbaut, enttoeber tote man ftc crjrlict) felber

fiefjt, ober rote man fie für biefen ober jenen Qtocd bcr SBelt al§ ba§ mirflidfe

Sßilb beS $agetoefenen fjinfteßcn mödf)te. %n unfercn legten 3nten ift bie Xljcil«

naljme am Vergangenen eine fo allgemeine, bafe in ifjrer Söetfjätigung faft eben fo

Diel tfraft unb Energie in Arbeit ftefyn, al§ gur Söefriebigung beffen, mag ©egentoart

unb 3utunft für ftdf) »erlangen. £iftorifer ftnb mir nun alle, ^ebermann junt

eigenen ©ebraudje minbeftenS. ift fein gebitbetcr 9ftenfdfj benfbar, ber nidfjt fein

gcfdjidjtlidfjeä ßrebo fyättc unb e§ nid&t ju oermetjrcn beftrebt märe. 9Jtan füfjlt,

bafc ofme ßenntnifj be3 Vergangenen bie (Megentoart unoerftänblidj fei. Sag bei

allen Debatten über ben Söertfj bcS öorfjanbenen geiftigen Söeft^cS bie Äenntnifj

be§ geiftigen 3nfjalte3 ber früheren Generationen nötljig fei. £ie Veljanblung

einer gemeinnützigen ^yrage oljne einteitenben fnftorifd)en Dütfblirf mürbe

faft unmöglidf) fa^einen. 3fber oon und ift überzeugt, bafe 9tUed, ma8 bie

©egentoart erfüßt, in 3l,fantmcnl}ang ftcfje mit Anfängen, bie, menn man fie

nid&t fennt, gu ergrünben feien, ef)e man ein befinitioeä Urteil abgi6t. SBie

nun aber erlangt man bie ßenntniffe, beren e3 fu'cr bebarf? Au§ eigner

ffarfdjung? Au3 Eingabe an Autoritäten? Ober aus bem, roa§ baS

ßeben an Ijalb bemufct , t)atb unbemufet fid) einprägenben Fragmenten aßge*

meinen SBiffenS und jufüljrt unb fidf) in un8 im Saufe be§ eignen SBirfenä, als

ljiftorifdfje ßebenSanfdjauung nieberfdjlägt? Sd& glaube, bafe biefer britte Söeg

ber fei, ben bie Reiften Oon uns gefjen unb ben mir ju geljen genötigt ftnb.

(Eigene ^orfdmngen ernftljaft anjufteßen, merben fid) nur bie Söcnigften zutrauen

:

benn $cber ift in feinem fpecießen Xfjun ju fefjr „^admtann'' Ijeute, um fta^ nid&t

ju fagen, bafj aut^ Ijiftorifdfje Arbeit nur bie eine§ ^ac^manne^ fein bürfte, toenn

fie fRefuttate ljaben foßc. 2)en Autoritäten ju glauben, läge ba am nädfjften,

toiberfpräc^en fie einanber nidjt meift fo fefjr, um nid&t immer bodfj, trofc bem

SBemufttfein ber Unjulängliddfeit, eignet Urtfjeil unb Audtoaf)l nütljig ju matten.

Unb fo bleibt ber ^Hefjrjattf nur jened aufäßige Sdjöpfen au3 bem großen 9Jteer

bcS allgemeinen SBiffenS.

3dj leite, toaS idj folgen laffen miß, mit einem Vergleiche ein.

SBei ber ungemeinen 9Radjt ber Äirdje in ben 3eiten Oor ber Deformation

toar baS äußere ßeben ber *Dtenfdjen überaß bamalS in bei weitem fjöfjercm

@rabe firdjlidj gefärbt al§ ^eute. S5aS geiftige 33ebürfni§, ba8 mit bem geift»

litten ibentifa^ mar, braute Arten üon Söefriebigungcn mit fid§, wie mir fte

Ijeute nia^t mc^r fennen. 3U biefen g^örte, bafj menn ®cmütt)mt baö, ma§
bie näc^fte Umgebung bot, nia^t mefjr genügte, ber ©ebanfe Wafyt gemann, im
Anblid unb ^Betreten gemiffer ^eiliger Stätten fei eine ^öd^fte 2Beit)e ber un§

mit bem Gimmel Oerbinbenben Gebanten unb Gefühle möglid^, unb fo fe^en

mir nad& oiclcn 6teßen, benen biefe befonbere ihaft frtebengebenber Seelen«

Beruhigung jugetraut morben, ^ilger ftd^ aufmalen. 9tad§ San 3acopo in

ßompoftcßa, naa^ Dom, nad^ ^erufalem mürbe gemaßfafjrtet.

heutigen 2ageö ftnb biefe geiftlidjen *pilgerreifen stoar nid^t au3geftorben,

fo fe^r aber auf bie »et^eiligung SBeniger 6,erabgefunten, ba§ oon ifjncn nid§t
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mehr gefprocljen Werben fann. Der ©ebanfe fclbfk ober ift nicht untergegangen.

3n Bielen regt ftch baS BebÜrfnifj, ber ^iftorif^en unb äfthetifchen SBelt*

anfehauung, auS eigner Erfahrung, irgenbWie einen befräftigenben legten Stempel

aufgubrüelen; unb, unabhängig öon antifem römifcljen ßaiferthum foWofjl als

Don inobemer römifdjer Äirche, ift feit bem <£nbe bcS t-origen ^ahrhunbertS Don

ben Nationen föom als bie ^ilgerftätte anerfannt, beren Befud} baS BJunber r>oß%

bringe, baS gu orbnen, WaS im ©eifte eine« erfahrenen Cannes an (Sebanfen über

ben 2Bertf) ber Vergangenheit fidj aufgefpeidjert hat. 3$ barf hier nicht breit Wer*

ben, benn biefe Dinge finb gu oft auSgefprochen Worben : bie Literaturen aller ge*

Bilbeten Nationen enthalten bie Selbftgeftänbniffe berer, bie bie Steife gemacht unb

beren Wunberbare Söirfung an ftch erfahren haben. Die ebelften TOnner Deutfch*

lanb£, (Sncilanbä, AmerifaS, QrranfreichS unb Italiens felbft battrten Don ben

(Hnbrütfen her, bie fte in SRom empfingen, in ben meiften ££ätlen etwas tote eine

innere SBiebergeburt. Der Anblidf ber Stabt, ber Aufenthalt bort im ©enuffe

gebanfenooHcn UngeftörtfeinS Wirb als baS Littel angefehen, einen ficheren sJJla§»

ftab für bie fnftorifchen 2Bertfje gu gewinnen.

9tom ift unter ben lebenben Stäbten ber SBelt bie ältefte. Von ben 3eiten

m^thifther Anfänge bis gum legten Momente hat 3lom eine ungeheure tfette, in

jebem ^ahrhunbert Oerftänblicher Sdfjicffale gehabt, bie für bie Sdjicffale aller

heute lebenbigen Böller t»on beftimmenber Söichtiglctt Waren unb noch fwb.

Aß' biefe (Spochen haben Spuren materieller Srjfleng in 9tom hinterlaffen , auS

beren Betrachtung unmittelbare Berührung mit ben 3«ten, bie fie fyeruor«

brauten, unS gemährt gu werben fcheint. 9tom ift ein Inbegriff Don Monumenten

jeben 3eitalter8, beren Berluft, beren Antaftung heute als eine freoelhafte

Beeinträchtigung beffen erfahrnen mu§, WaS bie 2Belt in 9tom befifct. SBie ein

WunberbareS fuftorifchcä föeiligthum fleht eS ba. Der Anblid feiner Ruinen

unb Bauten erhebt, erfrtfdjt, befräftigt. DaS Betreten feines BobenS hat

etWaS ßntgücfenbeS , Wie baS heimatlicher @rbe nach langer Trennung. Diefer

Boben barf nicht ber BerWüftung burch Speculanten anheimfallen. 3<h für

mein Xljeil Wei§ nicht, Wie ber jämmerlichen ^fortfefeung biefeS SreibenS ein

3*el Ju fcfcen H 9tteine Aufgabe ift auch n"h1
' wi<h um AuSfinbigmachen

Don Mitteln gu fümmern, bie hier noch wirtfam Wären. SBelcher Schaben aber

aßen Nationen barauS ertoachfe, Wenn man 9tom ber Ausbeutung unüerftän*

biger Habgier überlaffe, baöon barf unb mu& gefprochen Werben. <Dcan tonnte

bem, WaS ich fage, bie Owge entgegenfefcen, ob mit ber Trauer um bie Bäume
ber Bißa ßuboDift unb ber ftlage über bie mobemen (Mbüanbalen ungesehen

gemacht Werben foße, toaS nun einmal gesehen fei, unb Welchen 9cu^en eS

bringe, Berhältniffe, bie in ber Xijat mehr auS WdjtWtffen als auS bbfem

2BiHen entfprungen feien, nachträglich gu branbmarfen. SDßeber baS Sine, noch

baS Anbere ift meine A6fid)t. 3$ aber Würbe benen, bie fo fprächen, gu

erWibem haben, ba§ baS bis je^t (Sethane nur ein fdjWochcr Anfang ber Dinge

fei, bie noch beöorftehen; unb, fia^erüd), nicht um Vorwürfe gu machen, fon»

bern nur ber Erhaltung beffrn Wc^en, baS ber 3crftönmg noch anheimfallen

foS, Wirb biefer Auffa^ gefchrteben. Schon broht bie Bißa Albani, baS

fdjönfte architeftonifche ^Jconument beS oorigen 3ahrhunbertS , baS ^om
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befifet, rtngS Don fich borfchiebenben Läuferreihen umfangen ju Werben, unb

nur eine ftxacp ber 3«t Wirb fein, für rote biel SJHttionen fie ben @elb»

gefettfdjaftcn gum Opfer fällt, bic nach biefer Stiftung operiren unb bon benen

auch bie in jener (Segenb neuentbecften ßatatomben aufgefüllt toerben foQen,

bic, als au§ bent jroeiten ^aljrhunbert ftammenb, für bie ßunftgefchichte bon

gröfjter SBichtigfeit, jufammenftnten Würben, toenn jene ungeheuren SBoljntafien

baS Üerrain Belaften. 3u biet (Mb — fo erjäljlt man mir — würbe nötfjig

fein, fie 3U retten, als bafj baran nur gebaut roeiben fönnte. 9loch mehr aber

hanbelt es ftd) um Dinge innerhalb ber ©tobt. Da erhebt fidt> an einer ©teile

ber 2Ha 9laaionale bie 58iHa Sübobranbtni mit ihrem mauerumfchloffenen (Brün

hoc^ über ben Käufern: gefbrodjen toirb babon, ba§ auch itjte Sage geaäljlt

feien. Da jiehen fi<jj hinter bem !ßalafte Gotonna bie am Slbhange liegenben

©arten mit ben ungeheuren <£b,preffen hin, unter benen SHttoria (Solonna biel-

leicht noch Spangen ift: auch h"? foQ eS ftch Bereits nur um ben IpreiS beS

ÜerrainS hobeln, bon bem, Wie eS fcheint, ein fchon Bebaut roorben ift.

Unb toeiter: nahe bem Sateran liegen, bicht Bei etnanber, bie 23iUa <Dtafftmt

unb SBolfonSfto. Sluch biefe Beiben ^at baS ®efe| bon 1882 bon SSerWüftung

freigesprochen: h^ute aber, fotbeit bie Läuferreihen auch hier nicht Bereits auf«

fteigen, fühlt man, roie baS, toaS bon ihrem £errain noch unberührt fcheint,

innerlich bem Untergange Bereits geweiht ift. Unb toirb 33iUa Blattei bom
gleichen ©ct)icffalc Befreit BleiBen: biefer ©arten, bem nach bem ^nnftnfen

ber 3HlIa Subobift ber SßreiS jugefprochen toerben mufj, ber fdjönfte 9tom8

ju fein? Unb 2HUa »orgfjefe bor $orta bei $opolo, bicht an ber ©tobt? $n
ben neueften Jagen erft fott auch fie auf bie !ßrofcriptionSlifte getommen fein.

SBor breifeig fahren hotten in ihr bie ©ariBalbiner ihr Säger gehabt unb biele

Saume abgehauen, auch ftaphael'S fianbhauS, baS ba ftanb, jerftört: babon

erzählte man toie bon grofcen ©chanbtljaten. Unb heute foU ber herrliche tyaxt,

in beffen SBipfel man bom flRonte $incio heraBfieht, ju SBaugrunb ^ergme^tet

toerben. GS ift nicht thunlich, über bie 3utunft biefer SerrainS au fprechen, ba

nur Eingeweihte über ihr ©djicEfal unterrichtet gu fein fcheinen. 5ftüf)fam gu er«

forfdjen unb herauaählen, WaS au§erbem noch ber 9tuSfd)lacf)tung anheimfallen

foK, Wäre unnötige Arbeit. (SBenfo Wenig barf unS Berühren, toaS Bereits

bon einem Beborftehenben „Ärach" gebrochen toirb. Jftacf)3 pflegen immer erft

bann einzutreten, toenn bie, bie fie fjettorgerufen hfl&en, i^r ©elb ftdjer hoben

unb bie JBerWüftung bolIBracht ift.

9tocf> gana SlnbereS aber broht 9tom.

DaS ©efefc, Welches bie «majorate aufhebt, ift in Jfraft getreten unb feine

ftolgc Wirb fein — fo berftchert man — ba§ bie SBermögen ber großen gfami«

lien aur Shetfong kommen. Damit ift bem SBeftanbe ber ©aUerien SBorghefe,

Doria unb ßolonna, um bie bomehmften ju nennen, baS Urtheil gefprochen.

2öären bie @emälbe, bie in ben jpaläflen biefer gfamilien in meift ungenügenb

erhellten, $um $heil bunflen Räumen aufgehangen fmb, in lidjtboUen ©atterien

untergebracht, fo Würben fie etwas repräfentiren , baS an fichtBarem 2ßcrtf)c

noch Bebeutenber tjerborträte, als heute: aber auch in ^cm berWahrloften 3n«

ftanbe, in bem Wir bie ©emälbe unb ©tatuen meift bor Slugen hoben, Würbe

!
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bic 3erfplittcrung bcr brci Sammlungen ein unehlicher Staluft fein. £enn

baS getabe gehören fie, um baS nur 2Benige, fetjr 2Bcnige, fiel) ^cutc lümmern

:

bic SSlütlje bcr Ifinftferifäen Shatigfeit beS 17. unb 18. ^r^unbcrtS, bic heute faft

übergangen ju toerben pflegen fotoeit eS fi<h nicht um Rieberlftnber unb ©panier

hanbelt, unb beren SQßidjtigfeit fd&on um be^alb fo grojj ift, tocit bie fpanifdjen

unb nieberlfinbifdjen 9Jtetfter Bei ben 29olognefen in bie ©d)ule gegangen ftnb.

9ludf) bic ard^tteftoniferjen ©dfjöpfungen biefer Beibcn 3f rRimberte fommen hier

in ^rage, Don benen Atom erfüllt ift unb beren ejquiftter ©efdjmad burd)

ftarrenben ©djmufc Ijinburdj oft genug in ben ©trafcen untere SÖetounberung

ertoeeft, toäljrenb fie, too man fidj bie 9ttülje gab, fie aufoufrifd&cn , tote beim

Jßalafte dorfini unb bem nad) S3ia Rationale liegenben Steile beS SßalafteS

Golonna gefdf)ehen ift, bic beften mobemen Sauten an ©efdfjmacf überbieten, ©off

all' ben kr^itefturen biefer 2lrt, beren Diele jener UmgeftaltungSplan ber ©tabt

ohne 2öeitere3 befeitigen toürbe, toitflich baS Urteil gefprod&cn fein? ©ollen

jene ©ammlungcn mehr ober toeniger ftttt fidfj auflöfen? Belch' ein ßarm

toürbe fidj ergeben, toenn bcr Sßapft bic SSaticanifdje ©emälbegalleric berfaufen

ober nur fdjliefjen toollte, unb nun fjört man, toie gleichgültig bem entgegen»

gefehen toirb, toaS bcr ©ammlung SBorghefe jc. ettoa beborftehen fönnte. 3<$

toieberhole nur, toaS ich fpredjen höre, äßic ruljig man bie 3ett ^eranfommen

fiefjt, too auf gefe|lidt)em ober ungefefclichem Söcge SHlber unb ©tatuen fidj

trennen toerben, um ba ober bort ein beffereS Untcrfommen ju finben. —
SöaS toirb Rom fein, toenn biefer grofce Söedjfel bofljogen toorben ift?

erinnere mich ber 3eiten fetjx toofjl, als immer toieber bcr ganzen

*Dtenfchheit gleichfam bie ijrage jum ßntfdjcib borgelegt tourbe, ob Rom im

S3cft% ber üß&pfte bleiben bürfe. 3>taUcn feinte ftdj banadj, als ob baS ßanb

ohne Rom nie 3ur Rulje fommen fönne. 211S ob erft, toenn auf bem Gapitot

bic italienifd&e ftahne toehte, ben ßeiben beS S3otfeS ein 3iel gefegt fei. 2BaS

tourbe ba nicht in EuSftcht gcfteHt. SOBai für ein Rom toürbe ba erft auf-

blühen, toenn es Don bem 2)rucf beS p&pftlt^cn Regimentes aufatljmenb fidh

felbft gehören bürfte. äöer benn auch fannte bieS pfipftlidje Regiment ntc^t?

3$ erinnere midj, mit toeldt)er Söärme idt) felbft bafür eintrat, bafe nur Rom
bic ^auptftabt Italiens fein bürfe. 3uerft toar Ostens getollt toorben. 9Jtan

hatte baS Königreich bon bort aus bereits ju regieren begonnen, als toerbe baS

fo bleiben, König unb Regierung Ratten ftdj feft cingeniftet unb bie ©tabt

ben Anfang gemalt, mit ungeheuren ©Bulben, bie fpftter bann ihren gcfd)äft=

liehen Ruin ^erBetfü^rten, ftdj jur ^auptftabt beS fianbeS ^crjuric3^tcn- £a
toirb Rom getoonnen, unb in ^oreng, ftatt gu crf^redEen über baS, toaS nun

brofjte unb toaS benn aud^ nid^t ausblieb, toirb mit aßen ©lodfen geläutet, als

bie Rad^richt eintraf. S)er ^ubel über baS enblidje Erringen bcr ©tabt, an

beren geheiligtem SBoben alles $eil beS SöaterlanbeS ju h&ngen fd&ien, Übertönte

bie eiferfud^t unb 33efürdf)tung.

Unb biefer heilige S3oben ben ©peculanten jefct in bic $&nbe gegeben unb

2)enen, bie baS bcflagen, ni(htS jur «nttoort als Sldjfelauelen unb JBebauem,

ba§, toie cS fdjeine, leiber ntdhtS mehr ju thun fei, um bem Saufe ber $inge,

toie fie nun einmal liefen, einen 2>amm entgegenaufe|cn. —
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£ie ©cfdftcfe fd&einen fidj fjcutc in günftigcr ÜEÖeifc j)u enttotcfcdi.

3Retjr unb meljr fü(jlt man fidj al$ geeinigte Lotion. Xie 6d}toäd)en be3 neuen

^uftanbeä treten Ijeroor, eingcftefjen aber taub man, baß. fotoeit ber Gljarafter

beS 33olfe8 e3 erlaubt, ba3 *Dtöglid>e gefd)ef)e. 9Jlöge baS glüeflid) fo fortferretten.

3ebem 23olfe aber, unb roenn bie Sonne nodj fo lange marm unb fruchtbar

gefallenen f)ättc, fönnen 2age beöorfte&en, too in plöfclid&cm Jffiedjfel ber Xingc

tlnfjcil mit Dollen $änben über eö auägefäüttet wirb, unb ber einige ftüdfalt

in bem liegt, toa§ an griftigem 3nbaltc unbeftegbar unb unüettoüfilicf) aurütf«

geblieben ift. 63 gab nadj ber Sdjladjt üon %ma nur einen 2lppeU an$ preu*

&ifd)e 35ol(: bie Darlegung färbenberg'3, ba§ jefct mit bem geiftigen Kapitale

be3 33olfeö ber ßampf fortaufefcen fei. Xicä Capital mar unt>erfcf)rt geblieben.

$>a§ 2Öieberaufleben SßreufjenS unter bem Xrucfe ber franjöfifdjen (bemalt, bie,

fo OöQig mir in ifjre £>änbc gegeben toaren, biefem SBiberftanbc rein getftiger

9latur gegenüber iljre Clmmadjt füllte, ift ein Stütf Xcutfdjer ©efdjidftc, baS

3febcr fennt.

Allein ©efüfjl ben 3*a^encrn gegenüber ift immer nur baö ber 3uneigung

unb baS ber Xanfbarfeit geroefen. $ljre Xcnfroeife, fo ftar!e 93erfd)iebenl)eiten

un8 entgegen treten, entfpriä^t ber unfrigen. Xie 9lrt, toie fte ftdj Ijeutc empor»

arbeiten, flögt unS TRefpect ein unb bie Sdjmierigfcitcn, mit benen fie fämpfen,

unfere Sfjeilnafjme. Xante, 9ftiayiangclo unb ftapfjael oerbinben baä Xeutfdje

SJolf geiftig für immer mit bem italiemfdpn. #arte £agc aber fönnen aud)

i^nen fommen roie un§ cinft, toie jebem SBolfe. Söenn bann toieber oon 9tom

bie Siebe fein folltc, t»on ber fjeiligen, „ehrigen Stabt", fo roürbc füfjl geant«

mottet toerbeu, bafj biefem 9tom benu bodj, toic alle 2öelt ja hriffe, in ben

adjtjigcr %a1)xm beä neunzehnten SnfaftmbertS Don ben ^tolicnern fclbft ein

<£nbe gemalt toorben fei.

German ©rimm.
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». «arfdjin 1
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9tu8 bem ffiufftfdjen bon Ätlgtt(l Sdjolj.

I.

2)ic fleine ©tcppenftabt Sielst bcfanb ftd) an einem frönen Septembertage

beä 3aljre3 1875 in einet ungetoöljrilidjcn Aufregung. S)ie gerooljntc $UItag8*

ftitle mar üerfdjtounben, überall — im (Hub, auf ben €>tra§en, auf ben Stönfen

öor ben Sporen unb in ben Käufern mürben laute ©efprädje geführt. 9ftan

tonnte annehmen, ba§ bie gerabe jut fetten Qeit tagenben ßanbftänbe 2
) unb bic

gleidfacitig ftattftnbenben SBafjlen bic SBürger Don SBjeläf in foldje Aufregung

uerfefct hätten; aber bie fianbftänbe Ratten fdjon manches 5)lal inSBjeßl getagt,

unb au# Bahlen Ratten ftattgefunben, unb Scanbalfcenen, oljne auf bie SBe«

toofyter ber Stabt einen befonberen (£inbru<f ju madfen. Sie erlebigten ber-

artige SSorfommniffe im Vorübergehen auf ber Strafce mit ein paar furjen

©orten:

„SBarcn Sie ba?" fragt ber ©ine, inbem er mit bem f&lid nad& bem ©e-

bäube Ijinroeift, in meinem bie Sanbftanbe ifjre Sifcungcn abgalten.

„SMn bageroefen," fagt ber Rubere, unb mad)t babei eine unjtoeibeutige

^anbbetoegung. Der (Jrftere ift an biefe 9lrt beS @ebanfenau3taufd)c3 bereite

gewöhnt, er begreift ofjne SBorte, um toaS es fidfj ^anbelt, unb fragt nur:

„2Ber?"

„3roan SpctronritfaV'

») SB&ewolob TOidbailoWitfcfc 0arfd)in, geb. 1855 in 6üb»»ufjtanb, flammt au8

einem ölten tatarifdjen tfoelecieicfjlccfjt, lebt feit feinem ad>ten 3al>re bornebmlid) in Petersburg,

machte ben legten nifftfd)>türtifd)en Sfelbjug mit unb warb wäfjrenb beSfetben öerwunbet. Gtarfdjin,

unter ben jüngeren rufftföen 9lot>eIliften wol)l ber bebeutenbfte, fte^t unter bem Sinfluffe Sur«

genjew'«. ber if)m in feinem »riefw«bfel warme SBorte ber Änerfennung jollt. ©eine bis«

berigen ^ublicationen umfaffen jtoei SBänbe „erklungen" (Petersburg 1882 unb 1885), benen

audj bie uorliegettbe, mit &rlaubni§ beS SJerfafferS, entnommen ift (Sine StoSwafjl in autori»

firter beutfdjer Ueberfefeung wirb bemnäcbft erfd&einen.

•) Sanbftänbe, Semftwo, eine bem preufjifdjen ÄreiStag dbnlic^e Snftitution.
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„SBen?"

„Den 3toon Sparfenotfch."

Sic ladjen unb gehen ihrer SBege.

9Kcf}t Oon ber Art toar bic Angelegenheit, um bic eS fidj jefct fanbelte.

DaS toar eine SSetoegung, ein ßärm toic jut 3eit bcS 3ahrmarftS. ©dmren
ton JHnbern eilten jur Stobt hinaus, nach ben SBeibept&fcen Oor ben Sporen,

unb feljrten Oon bortjurütf, aber auch drtoadjfene Don hö<hft foltbem AuSfehen,

in ©ommeranaügen auS ©egeltuch ober föoljfeibe, gingen in berfetben Stiftung.

Die jungen Damen ber ©tabt, mit ©omtenfdjirmen in ber £anb, in oielfarbigen

„Laniers" (bie bamals gerabe in *Dcobe toaren), nahmen bie ©tragen ber

ganzen Sßreite nadj ein, fo bafj ber junge Kaufmann fllogatfcheto , ber in feinem

mit einem prächtigen Apfelfdjimmel befpannten (Jabriolet beS SöegeS baherfuljr,

bie Seine anaieljen unb fein ©efäfjrt faft bis an bie falfgetünchten dauern ber

Käufer brüten mu§te. Die jungen Damen tourben Oon ben jungen Herren beS

OrteS begleitet, bie fiel) in ben grauen paletotS mit fd&toarjen ©ammetfragen,

ben Strohhüten ober Dienftmüfcen mit Äofarbe, unb mit ben bünnen ©pajier«

ftöcfchen $h)ifdjen ben fjringern äufcerft Oortfjeithaft ausnahmen. Auch bie beiben

S&rüber ^fotoro, bie Arrangeure aller gefeHfäjaftli^en Sfcluftigungen in SBjelSf,

bie ßommanbeure ber Cuabritten unb (Sontretänae, befanben fidt) in ber Bunten,

gepufcten SJtenge, toenn ftc nicht ettoa in ber ©tabt umherliefen, um ben Damen
ihrer SÖefanntfa^aft bie frifcheften 9ieuigfciten au überbringen.

„AuS bem greife SBaluiSf ftnb fte bereits angefommen — ben halben SQÖctbc-

plafc bis jurn Ofa§ hinunter haben fie befefct," crafi^ltc Seonib, ber ältere ber

beiben 33rüber.

„3$ Ijabe fie mir üom ©ipfcl ber ,£>ölje' betrautet," fügte Gonftantin, ber

jüngere, hinju, ber fidj immer gctoäfjlt auSaubrüifen fuchte — „cS ift ein

malerifa^er Anblicf."

Die ,£>öhe' ift ein £figel auf bem fteil anfteigenben redeten Ufer beS Steppen»

fluffeS Lochia, an meinem bie ©tabt SBjelSf gelegen ift. *Dtan hat Oon biefem

£ügel eine hcrrlidhc Ausfiel auf bie ©tabt unb ihre Umgebung.

„Ach, toeldj ein ©ebanfe! Sötr motten anfpannen laffen unb auf bie ,$öhe'

fahren, um fie Oon bort auS au fchen. 3Bir öeranftalten einen ^idfnicf — toaS

meinen ©ie baau?"

Diefcr SBorfdjtag ging tion ber ,fafhionableften' Dame oon SSjelSf aus, ber

©emahlin beS ,93ruberS beS ftentmeiftcrS
1

, toic man ben (Batten biefer ©d)önen

allgemein nannte, ©ie toar Oor acht fahren Petersburg nach SBjelSf gc*

fommen unb chatte baljer in ©achen ber 9ftobe unb beS guten DonS bie erftc

©timme in ber ©tabt. Natürlich fanb ihr Sßlan allgemeinen SSeifaH. Der

feifte SBraune tourbc Oor ben SBagen gefpannt — ein SBagcn übrigens, toie man
ihn nur in fireiSftäbtcn finbet: atoei lange ©itje mit jtoet langen fyufjbänfen,

bie in ber äßeife befefct toerben, bafj bie $ah*«tben, au fed)S bis fieben auf

einem ©ifce, cinanber ben ftücfen aufehren, eine Art CmnibuS, Alles in Allem.

(Sine ©efettfehaft Oon atoölf Sßerfonen nahm auf bem Söagen <ßtafc, unb

hinaus ging'S aur ©tabt, burch bie ©Omaren Oon Zubern, bie Seihen oon jungen

Damen unb bic Raufen Oon atlerhanb SBolf, bie alle nach ber ©tabttoeibe
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flrömten. Der CmnibuS iafltc burdj bic fanbigen Strafccn ber Stobt, fuhr über

bic SBrücfe unb ioanbtc fich bem fteiten redeten ftlufcufer 31t. <Mit 9Mhe arbeitete

ftdfc ber »raune bie jtoei 2Berft big sunt Gipfel ber ,#öf>e
l

empor, inbem er bic

23eine fräftig gegen ben anfteigenben Stoben ftemmte, bafc baS gl&njenbe ^ett

auf feinen prallen Sdjenfeln ftdj runzelte. Sine b,albe Stunbe fpetter fafe bie

heitere ©efettfdfjaft am ftanbc eines 2lbf)angeS, ber fid) in einer Xtefe oon fünfzig

groben jum $faffe nieberfenfte; bie fübruffifdfjc Stcppcnlanbfdhaft enthüllte ftd)

hier mit ihren eigenartigen Steigen bem 5luge beS SBefcfjauerS.

SEBie ein oiclfälttg üerfdf)lungeneS blaues SBanb fdf)längelt fich bie 9iodhla

Don Horben nach Sübcn burdh bie Steppe. £aS redete Ufer fteigt jäh Pom

Qrlufjranb empor, nur mit «Dtülje fönntc man, fich an ben £>afel«, Spinbcl* unb

23cfenfträudjern fefthaltenb, ben ^o^en ©ipfel erflimmen. 93on biefem eröffnet

fid), toohl auf Oierjtg SBerft, ein SluSblicf ins äöeitc. 9todh «Horben unb Süben

f)in behnt fich am regten Ufer beS ftluffeS hin eine toellige $ügellanbfchaft auS,

hier unb ba flimmert ber freibige Untergrunb burdj bie bunfle Cberfdjicfyt hin»

Durch. 9luf bem linfen, niebrigen Ufer oerliert ftdj ber SÖlicf in ber enblofen,

Icidjt anfteigenben Steppe, bie in allen ^atben flimmert: gelb Don ber un*

nüfcen HöolfSmilch, bie toeite ©erlöge bebeeft, grün oon jungen Saatfelbcrn,

filbergrau, too baS lipfriemgraS toädhft, unb bunteloiolett, too ber 5ßflug ben

fetten .ftumuS eben aufgeroorfen Ijat. «Rur ein geübtes 2luge Oermag auf biefer

unermeßlichen ^lädhc hier eine Schlucht, bort einen bereits aufgegrabenen Äurgan *)

311 entbedfen, beffen Steinfigur bereits entfernt ift, um als ,5)cnfmal ber Sfntben«

jeit* ben $of ber (£hartotoer Uniöerfität ^u gieren, ober als ©dfftein ben 93iefj=

ftaff irgenb eines Steppenbauers ^u frühen.

DaS linfe Ufer bcS ftluffeS ift mit Oercinjelten liefern, mit bid)tcm rotfjen

äBeibengebüfdf) unb buftenbem toilben Dhpntian betoadftfen. %n einiger <$nt=

femung 00m Ufer finb, in beffen ganzer Sänge, Raufen üon ^ugfanb angeweht

;

ijier befinbet fid(j auch ber fjricb^of oon SöjelSt ber mit feinem hölzernen ßirdj=

lein fidf) Pon ber ,&öhc
4

toie eine Cafe ausnimmt. Woher nach ber Stabt au,

bic wegen beS fanbigen UntergrunbS einen recht fauberen (Sinbrucf macht, fliehen

fid) ©arten unb äöeibcpläfcc bis jum 3?luffe l)in.

Diefe äöcibcpläfcc waren eS, bic fjeutc bie allgemeine 9lufmerffamfcit auf

ftd) jogen. Sic fdfjimmertcn, toie ein Ücppidh Oon bunten ^Itt^n, in alten

färben, unb gewährten in ber Xfjat, wie ber jüngere ber beiben ^ifototo ftd)

auSbrüdte, einen ,malerifcf)cn 2lnblicf
l

. Schmufoiggrauc Qdlc toaren aufgcfd)lagen

;

jnrifchen ihnen unb ben aablrcidjen äÖogcn tummelte fid) eine bunte Wenfcfyen*

menge: bunfle föeftalten, bic «JJtöuncr im Äaftan unb grauen .^emb, bie SÖcibcr

in grellen, rotten unb gelben föörfen. 6S toaren 3igeuncr.

Die ^unbcrtfaltigc Wenge ber ?lnlömmlinge unb ber ©affer, bie auS ber

Stabt herbeigeeilt toaren, um bic fcltcucu ©öftc 311 betrachten, lärmte unb fdhric

burcheinanber; baju crtd&ott baS Söiehnn ber *pfcrbc, baS Clingen ber Jammer*
fcfytögc unb baS brummen oon einigen Dufcenbcn jatjmer öftren, bie oon ben

3igcnuern auS ben umliegenben Greifen nach »jetsf gebrndht toorben toaren.

') mtftatotfc^er «tab^figtL
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@g War ein Warmer, fonniger, ftiller Spätfommertag, fo bafj bicfeS ©eWirr

öon Sauten unb ©eräufdjen bis 3111; »föölje
1

emporbringen tonnte. Olga ?ßetroWna,

bie ©emaWtn beS Kruberg bcS Stentmeiftcra', War entjürft. Sie betradjtete bie

Bünte Scenc burd) einen Opernguder.

„Hdj, Wie intereffant! Unb bort, bort — fefjen Sie nur, ßeonib, Wa§ für

ein grofcer Mx\ 2)ort, red)t§! Unb neben ifjm ein junger 3igeuner — ein

Watjrcr 9lboni3!"

ßeonib nafjm ba§ Opernglas, WeldjcS fie iljm reifte, unb erblitfte bie

fälanfe ©eftalt eines ungeWöfjnlid) fdjmufeigen 3»g«"ierburfdjen ; er ftanb neben

einem mädjtigen Stören, ber auf ben Hintertüren Ijin unb Ijer Worfelte, unb

ftreidjelte benfcl6en.

„Soffen Sie audj mtdj einmal fjinfdjauen," fagte ein biefer |j>err mit glatt

rafirtem ©efidjte. ©r blirfte eine Söeile aufmerffam I)in unb bemerfte bornuf,

311 Olga SßaWloWna geWanbt, mit einem fd&Weren Seufzer:

„$n oer Üljat, Olga SßaWloWna, ein 2lbontS. 316er idfj gebe 3fönen bie

SBerftdjcruug, bafj aus biefem 9lboni8 ein Sßferbebieb erften StangeS werben Wirb."

„Mon Dieu! Sie finb immer barauf auS, alle 5ßoefie in $rofa umju»

Wanbeln. SBaruin benn ein ^ferbebieb? $d) mag'S nia^t glauben, er fteljt fo

brat) au8."

„SBrao tjin, orab Ijer ... 916er tote fott er feinen frönen Körper ofjne

biefen SSfiren ba ernähren? borgen follen bie S&ren getöbtet Werben, unb öon

biefen taufenb 3i9*uncrn wirb fid) bie £älfte in alle SBelt ierftreuen."

„2lber fie fönnen fdjmieben, fönnen weiSfagcn . .

."

„SBeiSfagen! ©eftern war ber 3ifieunn 31K ocr föofefdjmieb, bei mir —
fpredjen Sie einmal mit bem! ,üßräd)tige ©raufd)immet fjaben Sie, fjoma

tjomitfd}/ fagte er ju mir, ,aber nehmen Sie ftdj oor meinen Herren Stammes*

brübent in 9ld>t!
4 — ,2öie?' frage td), ,WiHft 2)u fie etwa flehen?

1 - 2>a

fdjmunaelte ber Surfte ganj üerbadjtig. SBeiSfagen! £a Ijaben Sie feine

SßciSfagung!
-

5Ran banb einen großen tforb üom Söagen, in bem fid) bie mitgenommenen

SBorrat^e befanben. ftröf)lid) plaubemb mannte fid& bie ©efcllfdjaft ans Gffen

unb Irinfen, oljne bem ,malerifdf)cn Stnblirf' flu ifjren ftü&en Weitere Slufmerf*

famfeit 311 fd/enfen. $ie Sonne ging 3ur SJüftc, bie $ügel Warfen m&^tige

Statten auf bie SBeibepläfce, bie Stabt, bie Steppe; bie Umriffe ber (Segen»

ftänbe oerfd&Wammen in etnanber unb, Wie überall im Süben, ging ber lag

fdjnelt in 9tad)t über. Sic fernen äöinbungen bcS ^luffe§ flimmerten im

blaffen 2Ronblid)t; in ber Stabt erglühten Ijier unb ba Sidjter; im 3igcuner»

lagcr flammten burd) ben klebet, ber fidj com B^ffa crljob, bie ftadjtfeucr auf.

Oben auf ber ,$öfje* gaben Gonftantin unb ßconib abWedjfclnb brollige Slnefboten

3um SBeften ;
Olga 5ßaWloWna getgte bisweilen ein freunblia^eö, beifälliges Säbeln

;

bie jungen 2)amen fia^erten beftänbig. 5Kan jünbetc Sinter an, bie bura^ ©lag»

gtoden oor bem 93erlöfd^en gefd^n^t Waren. Ser ihitfa^er unb bie Cammer»

iungfer Waren eifrig bcmüfjt, im na^en ©efträua^ ben Samowar anjublafen.

Xer bide 3foma ftomitfdj fa^Wieg lange, enblia^ unterbraa^ er eine Slnefbotc

Seonib'8 gerabe an ber interejfanteften Stelle.

Itulf^t Äunbfäau. XII, 6. 22
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„iBann alfo foCC biefe Einrichtung ber SBären ftattfinben?" fragt« ct.

„Km Wittmoch früh," anttoorteten gleiehjeitig bie bciben Sfrüber Jfotoro.

n.

2luS ötcr greifen maren bic unglüeflichen 3igeuner mit ihrer ganzen $abe,

ihren Sßferben unb SBären sufammengefommen. Wehr als hunbert btefer trumm*

beinigen Spiere, Pom flehten a3ären*3?abto, bis jum mächtigen alten Srummbär
mit oerfchrumpftem, abgeriebenem gell, toaren auf ber ©tabttoeibe oon ©ielS!

jufammen. Wit ©djrecten ermatteten bie 3igeuner ben toerhängni&toollen Sag.

SÜictc öon ihnen tuaren bereits toor jtoei Söodjen angelangt unb Ratten toor ber

©tabt ifjr fiager aufgeflogen. Sie Söehörben Ratten befohlen, ba§ fich alle in

ben föegiftern eingcfdjriebenen 3igeuner an einem beftimmten Sage an ben ,nfif>er

bejeidjneten' Orten cinftnben füllten, bamtt bie Söbtung fämmtlicher SBären gleich

•

jeitig ftattfinben fönnte. Söor fünf Jahren bereits mar ber Ufas erlaffen morben,

bafj ber ©etoerbebetrieb ber Bärenführer aufgehoben unb bie (enteren, burdjmeg

3igeuner, fe^aft gemacht mürben. Wan ^atte ihnen noch eine fyrtft gemährt,

tiefe mar jefot abgelaufen, unb bie 3iflf"ner maren gehatten, mit eigener £>anb

ihre langjährigen, treuen (Ernährer ju tobten.

3um legten Wale hatten fte, mit Dubelfacf unb Trommel, ihren Umjug

in ben Dörfern gehalten. 3um legten Wale mar ihnen, bei ber ftunbe toon

ihrer Antunft, bie Dorfjugenb aus ber ©df)Iud}t, in ber bie ufrainifche ©loboba »)

gemöhnlicb, liegt, in bie ©teppe entgegen geeilt unb geleitete fte jaudhjenb ins

Dorf jurttet, mo alSbalb eine maljre Jubelfeier ftattfanb.

(Jine Jubelfeier, in ber Sfjat! SJor bem $errenhaufe, mo ein foldjeS

mar, oor ber ©dfjenfc ober einem ber ftattlicheren SSauernhäufer begann als«

balb ber iöärentanj, baS Ouäcffalbern unb äBafjrfagcn, baS fjreilfehen unb §an-

beltt, baS Sachlagen ber Sßferbe unb HuSbeffern ber 2Bagen. DaS mar ein

Carmen unb Sreiben ben ganzen Sag htnburdj, bis jum fpäten Slbenb, morauf

bie 3i°,euner ftd) auf bie (Gemeinbetreibe hinter bem Dorfe begaben, bort ihre

3elte auffdhtugen, ^euer anjünbeten unb ftch baS 9lbenbbrot bereiteten, mährenb

bie neugierige Wenge bis in bie fltadjt hinein ihr Sager umftanb.

„Wim, '3 ift 3eit, 'S ift 3eit," fagte mir, als ich nod) ein fleinet Änabe

mar, bei Söatct.

w9lodh ein Söeildjen, noch ein Söeilchen!" bat idh in einbringenbem Sone.

Unb er hatte felbft noch feine ßuft jum Aufbrechen. 2Bir fa&en auf bem

leichten ftenntoagen, ganj toertieft in ben ?Inblicf bcS SöilbeS toor unferen klugen.

SBaSfo, ber alte äöattach, fpifete beim Slnblicf ber SBären bie Ohren unb lirß

uon 3eit ju 3«t ein ©djnauben hören. Die Lagerfeuer toerbreiteten ein gittern*

beS rotheS Sicht, unbestimmte Schatten fchtoantten hin unb her. Sin leichter

Jeebel ftieg auS ber ©chludjt auf, bie buntten Qrlügel einer SBinbmüfjle haben

fidt) toom 9tachthimmel ab, bahinter lag, in fttbergrauem Dämmerlicht, bie enb»

tofe, geheimnifjootfe 9Beite. Die ftiQen, reinen klänge ber ©teppennacht liegen

fid) burch ben Särm bcS i'agcrtreibenS beutlich toernehmen: man hörte ben feier-

M Äofatenborf.
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lidjen (Sfjor bei ^rröfdje Dom fernen Xeidje, bm fd&narrenben, gettenben, ängft=

litten SRuf beä 2Baci)teHöniq§, unb jene grijcimnifjüotlen, fanften, Ijarmonifdjcn

2öne, bie auä unbefannter Qreme tyerübequbringen feinen. 2Bo8 ifi ba3?

2)er fllang einer fernen ©lotfe, ben ein letzter Söinb auf feinen fjittidjen burä)

bie Steppe trägt, ober bie Stimme ber Statur, beren Spraye mir nidjt Der»

flehen? . .

.

Sltlmälig berftummt ber Särm be8 Sager§; bie 9tad)tfcuer tocrlöfc^en einB

nad> bem anbem; bie SBären flirren mit ifjren Äetten unb laffen biStoeiten unter

ben SBagm, an bie fte gefeffelt ftnb, ein bumpfe§ Jhturrrn Ijörcn; bie 3ifl™n«
begeben ftcf) jur ftulje. §incr oon ifjnen ftimmt mit f)eüa\ ftofjer $ef)lftimme

ein fonberbarcS Sieb an, ein Sieb in feiner SJtutterfpradje, baä inbeffen mit ben

3igeunerliebern ber Dpercttenfängertnnen unb ber *Öto3fauer ,3igeuner' nidjtä

gemein !jat ; ein cigentfjümlidjeS, toilbeS, melandjolif(§e3 Sieb, ba3 bie Dfjren Der

3ufjörer frembartig Berührt. (£3 Hingt mie au3 unbetannter , büfterer ffcrne. .

.

Utiemanb roeifj, mann eS gebietet toarb, in toelfyn Steppen, SDBälbern unb

bergen c§ juerft erflungcn; eS ift glcidjfam ber Iebenbige 3cu
fl
c rincr fernen,

fernen 3*it, bie felbft ber bergeffen fjat, ber e8 jc^t Ijier unter frembem Sternen»

fjimmel anftimmt ...

„3e|t motten mir fatjren," fagt ber 33atcr. SBaSfa fjat ausgeruht unb

legt fidj tüchtig tn8 3m$. %ü\ bem getounbenen fjaljrtüeg lenfen mir in bie

Sdjludjt hinein; leiste Staubmolten roirbeln unter ben SRäbern empor unb

fenfen fid), als ob fte mübe mären, auf ba3 tljaufeudjte ©ra8.

„Sßapa, oerftefjt 3emanb bie 3igeunerfpradje?
M

„Sie felber üerftefjen fie natürlid)
; fonft b>be tdj noch, Stiemanben getroffen,

ber fte öerftänbe."

„3dj möa^te tooljl 3igeunetifdj lernen. mödjte toiffen, toaS er gefungen

fyit . . . $apa, fie ftnb Reiben — nidjt roafjr? SMefleidjt l)at er Oon ifjren

©öttem gefungen . . . oon früheren 3«ten, mie fte bamaU lebten, mie fte Äriege

führten .

.

SSßir Eamen nadj £aufe, unb idj ging ju S3ett. $ber lange nodj arbeitete

bie CHnbilbung in meinem lleinen Äopfe unb fdjuf fonberbare Silber, bie midj

uod) im Sraume kräftigten.

heutigen SageS finb bie ^Bärenführer oerfa^munben. 2>ie 3»3cuncc finb in

ber Sljat ,fc§t)aft getoorben
1

, fte leben jumeift in ben Crten, in betten man fie

in bie Siften eingetragen Ijat. Stur Oon 3eit gu 3eit fommt ber uralte SBanber»

trieb mieber gum $)ur#brud) — bann fdjlagen fie irgcnbmo oor einem Dorf

ober einer Stabt iljre Oerftaubten Seinmanbjelte auf, rieten ftdj barin mit itjren

• Familien für einige 3rit ein unb betreiben emftg ifjr (Semerbe: &ufbefd)lag.

Wofjfjanbcl unb Sßferbefuriren. 3lbcr ber poetifdje 9tcij iljreS früheren Sebent

ift uerfdjmunben. $d) f°flal gef^n, bafe fte i^re Seinmanbjeltc furjer

4!>aiib mit 23retterbuben oertaufa^t b^aben. 68 mar in einer (SouoernemcntSftabt

:

ni<$t meit Pom Warftpla^e Ratten fte bort an einer unbebauten Stelle, bidjt

an ber Sanbfrra&e, ein ganzes 3*9eunert) *cr*cl errietet. Stur bie formalen,

bimf(m (55cfict)ter , bie großen klugen, bie geringelten ^>aare, bie fa^mu^igen

Kleiber ber SJtänncr, bie bunten Sappen ber SBeiber unb bie narften braunen
22«
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JHnber ctinnertcn midfj an baS SBilb beS ehemaligen freien 3igeunerlagcr3.

ben SBretterbuben h°tte man ben SHang beS ßifenS; ich toorf einen SJlicf in

eine berfelben unb fafj einen alten 9ttann, ber #ufeifen fchmiebete. 3$ flaute

ihm eine Söeile — baS toar nicht mehr bex 3igeunerfdratieb Don einft, fonbern

ein gewöhnlicher $>anbwerfSmann, bet einen Auftrag übernimmt unb arbeitet,

um mßgtidjft balb fertig ju werben unb neue Slrbeit ju be!ommen. 6r fchmiebete

(Srifen auf ßifen unb warf eins nach bem anbem auf einen Raufen im SBinfeL

6r fdfjWang feinen Jammer fleißig unb emftg, mit bem büftern HuSbruct beS

Lohnarbeiters. €8 War früh am Sage, als ich ihn fo fah; unb als ich beS

2lbenb8 an berfelben Stelle vorüber ging, mar ber Sitte immer nod) bei berfelben

Arbeit — ein ^fabrüarbeiter, nichts weiter. 2>a8 ganje 3id^un ertac^er inmitten

feiner fiäbtifdfjen Umgebung erfchten mir überhaupt recht fonberbar: fticr baS

tfranfenhauS, bort ber Staaar, baS ©efängnijj, ber ©rercirplafc, oon bem be»

ftänbig Gommanborufe : ©cWeljr auf! ©eWefjr ab! — herübertönen. £>aju bie

breite Sanbftrajje, oon welcher ber Sötnb graue ©taubWolfen nadj ben Fretter*

buben, ben nadften JHnbcrn, ben 3wuncrn unb 3ifleunerinnen hinübertoirbelt,

bie, in tt)rc Dielfarbigen Süd&er gefüllt, cor ben ftcuetn flehen unb in fd&mufeigen

Ueffeln eine 2lrt ©rüfcbrei bereiten.

3um legten *ffcale hatten oor ihrer Slnfunft in SBjelSf bie 3*9*»"« ih*e

3Runbc burdfj bie ©teppenbörfer gemalt. 3um legten fötale Waren bie jottiqm

Äünftter mit ifjren Seiftungen cor baS publicum getreten: fie Ratten getankt,

fid) im Stinglampf gemeffen, Ratten gezeigt, wie bie Knaben ©rbfen flehen, Wie

bie junge $rau geht unb Wie baS alte 3Beib. 3um legten *Dlale erhielten fie

als SBelohnung für ihre Seiftungen ein ©las ^Branntwein, baS fie, auf ben

Hinterbeinen lauernb, mit beiben 2Borbertafecn ergriffen, an bie rauhe ©dhnauae

führten unb, ben Äopf aurücflcgenb, fidj in bie Ächle goffen, Worauf fie fieb bc»

leeften unb burch ein leifeS Srummcn ihr äöohlbebagen au erfennen gaben. 3um
legten SJtalc tarnen ©reife unb ©reifinnen au ben 3igeunem, um ftd^ burd)

ein fixeres, oft erprobtes Wittel oon ihren Seiben au befreien. 3)iefeS «DHttct

beftanb barin, bafj fidj ber Äranle ber Sänge nach auf ben Soben auSftrectte

unb ber 33är ftch aisbann mit bem 23audje auf ihn legte, wobei er feine 2afeen

weit oon ftdj redte unb fo lange in biefer ©tellung Oerblieb, als ber 3ifleuner

au einer erfolgreichen Jhir für nötljig erachtete. 3um legten *Dcale Ratten bie

gutmütigen braimen Spiere bie Propheten gefptelt: man ^atte fte oor bie

2f)ütm ber SBauernfjäufer geführt unb aum Nahertreten eingetaben; folgten fte

biefer 6inlabung Willig, fo toar ber Stauer hocherfreut unb nahm eS als ein

gutes 3tt<$cu; wollte bagegen ber 23är ftch burch feine Sitte, leine Schmeichelet

aum Ueberfdjreiten ber Schwelle beftimmen laffen, fo toar ber arme ^auSwirtlj

hödjft betrübt, bie *Radf)barn aber fagten:

„'S ift nicht
vMe3 in Orbnung! £r toei§ eS!"

2)ie Wehraa^l ber 33ärenfüfjrer toar aus ben toeftlidjen greifen gelommen

unb nfit)crte ftdj ber 6tabt SöiclSf auf bem fleilen Slbftieg, ber aum redeten

Ufer bcS ^luffeS hinabführte. 3118 oon ferne bie Stätte ihres UnglücfS mit

ihren 6trohs unb ©ifenbädhem unb ben tfoei ober brei tfirdhthürmen fid^tbar

Warb, erhoben bie 3igeunerinnen ein lautes jammern, bie iHnber begannen au
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Wimmern, unb bie Stören brauen in ein lautes ©ebrütt aus. SBar eS 9JHt«

gefflhl ober Ratten fte — toer Weifj eS? — aus ben JBIiden ber SJtenfchen ihr

eigenes bitteres 800S erraten? Äurjum, fte brüllten fo furchtbar, fo ^erj-

crfchüttcrnb, ba§ bie Steuern, bie bcS SBegeS baljer tarnen, Dorn SBege ablenften,

um ihre Spiere nicht fcheu Werben gu laffcn, unb bie $unbe, toeldje fte begleiteten,

Winfelnb unb aitternb ftdj unter ben SBagen »erfroren.

m.

SBor bem #aufe beS SßoliaetmeifterS üon SBjelSf Ratten ftdj bie Stelteften

ber 3tgcuner üerfammelt. ©ie Ratten ihre beften Kleiber angettjan, um in an»

gemeffenem Slufauge *>*r Cbrigfeit au erffeinen, ©ie trugen feine SBefämete 1
)

cuS fdjWaraem ober blauem Xudj mit ftlbergefticften fdjWaracn ©ürteln, feibene

$cmben mit fdmtalen treffen an ben fragen, Jßluberhofen üon Sßlüfdh, ÜWfi^cn

auS feinem ßammfett unb Ijolje ©tiefei, beren ©dj&fte bei einigen gefchmacfüoll

auSgenäht unb auSgefchnitten waren. *Rur bei befonberS feierlicher (Gelegenheit

pflegen bie 3iflfliner biefe £rad)t anzulegen.

„©chläft er?" fragte einer ber 3t9cuner, riw hotjer, plantet (SreiS mit

gelbrunjligem ©eftdjte, einen ber elf ©tabtfolbaten üon SJjelSf, ber eben auS

bem ^aufe bei ^oliaeimeifterS fam.

„Qx ift aufgeftanben unb fleibet ftdj an; man wirb (Such fogleid) üotlaffen,"

erWiberte ber £)Üter ber Orbnung.

S)ie Gilten, bie bisher ftitt bagefeffen ober geftanben hatten, geriethen in

SBeWegung unb begannen leife ju berathfälagen. 35er Wcltcftc langte in bie

Safere ber ^Uberhofen unb holte aus berfelben einen ©egenftanb herüor, ben

bie Uebrigen, bie ihn im Greife umgaben, mit Slufmcrffamfeit betrachteten.

„68 wirb nichts tytftn," fagte fchliefelich ber 2llte. „Vermag er benn etWaS ?

3ft benn ber SBcfehl üon ihm? 25er ift ja aus Petersburg, ber SJcinifter felbcr

hat'S angeorbnet. lleberatt werben bie SÖfiren tobtgefchlagen."

„SBir Wollen es üerfudjen, 3toan, Oiettetcht Wirb'S boch irgenbWie . .

."

Bemerfte ein Ruberer.

„ÜBerfudhen fann mon'S," antwortete ^Wan büftcr. „Wber er Wirb unfer

gutes (Selb nehmen, ohne unS ju helfen."

SJcan berief fie 311m Sßoliaeimeifter. ©ie traten in baS SJoraimmer, unb

als ein bfirtiger ^Beamter in aufgclnöpftcr Uniform unb barunter ftchtbatem

rothen ©eibenfjemb baSfelbe betrat, Warfen bie Sllten fleh üor ihm ju SBoben.

©ie flehten ihn an, boten ihm (Selb an; einige üon ihnen Weinten.

„@W. ^ochWohlgeboren," fagte 3Wan, „fagen ©ic felbcr, WaS foHen Wir

jefct anfangen? SBir hotten unfere Stören unb lebten frieblich, ohne 3[emanbem

ju fchaben. @S ftnb Wohl S3urfchen unter unS, bie tum Schlechten Neigung

haben, ©ibt eS nicht genug rufftfdje ^ferbebiebe, ßw. ^odjWohlgeborcn? SRiemanb

Würbe burch unfere Spiere bel&ftigt, Hillen machten fte ^freube. SBaS Wirb jefct

geschehen? $n bie Weite Söelt muffen Wir gehen, ober 2)iebe unb ©troldjc

Werben. Unfere Stöter unb (Sro§ü&tcr Waren Störenführer; ben Weier au Bebauen,

') ©efd&mct, tatatifdjer Dal&rocf.
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haben toir nicht gelernt. SCBtr finb alle Sdjmiebe, unb baS Schmiebehanbtoerf

toar gut, fo lange toir Don Ort flu £)rt gehen unb Arbeit fuchen burften; je^t,

ba toir auf einem ffled fi^en fotten, toirb bie Arbeit nicht flu unS fommen.

Unferc Söhne toerbcn ftch aufs üpferbeftcljlen Derlegen : nichts bleibt tociter übrig,

ßto. ^odjtoo^Igeboren ! 3$ ffl9e & offen, unb @ott ift mein &tuw, ettoaS

Schlimmeres fonntc toeber unS noch alle guten SHenfchen betreffen, als ba§ man
unS bie SBären torgnimmt. SBielleicht fönnen Sie unS Reifen, (Sott toirb 3lmen

bafür lohnen, guter £err!" *

£>cr Slltc fau! in bie ftniee unb beugte fein ©efidjt bis gu ben ^fi§en bcS

SBeamtcn h«ab. 2)ie Ucbrigen folgten feinem SBeifm'el. 2)er Sßoliaeimeifter ftanb

mit büftrer *ütienc ba, ftridj mit ber einen ^anb feinen langen Schnurrbart

unb fterfte bie anbere in bie £af$e feiner blauen fteitljofe. S)er alte $toan

Ijoltc eine jiemlictj biefe leberne Söricftafche ^erDor unb reichte fte ihm hin.

„3$ nehme nichts," fagte ber ^olijeimcifter mürrifdf}, „idj !ann nichts thun."

„9cefjmen Sie'S bodf), 6to. .ftodjtoohlgcboren," liefeen bie 3tfleuner fuh *w>

nehmen. „Sßieücidjt fann boch irgenb ettoaS . . . trietteicht toürben Sie fchreiben!"

„3<h nehme nichts," fagte ber Sßoliaeimeifter lauter als üorljer. „3df| !ann

nichts für (Such thun. GS ift gefefcliche Eorfd&rift ... 3hr hattet fünf 3ahre

grift . . . toaS laßt fi<h bagegen thun? . .

."

Qx machte eine abtocljrenbe ^anbbetoegung. Sie 3ifl*uner fd^toiegen. 9iach

einer Seile fuhr ber SJeamte fort:

„3dj ttw§ fdber, ba§ bie Sache für (Such toie für unS fehr fdjlimm ift
-

toir bfirfen jefot fein Sluge Don unferen ^ferben oertoenben. 3$ *ann *8 Uibex 4

nicht änbern. Stecf S)ein ©elb ein, Hilter, umfonft nehme ich fein (Selb. SBenn

mir ßurc 3un9en mü gcfto^lenen Sßferben in bie Ringer geraten— bann tooflen

toir mit einanber reben, aber umfonft (Selb ju nehmen, ift gegen meine ©runb*

fäfce. Stecf' ein, mein Sieber, ftecT ein: 3hr toerbet baS ©elb noch brausen."

„<£to. «ftochtoohlgeboren," berfefete %toan, ber immer noch bie Sörieftafd^e in

ber «ftanb fjiclt, „laffen Sie mich noch ein. SBort fagen. Ertauben Sie un#,

morgen" . . . feine Stimme gitterte, bie äöorte blieben ihm in ber Äeljle ftetfen —
„erlauben ©ie uns, morgen ein (Enbe au machen. @S ift für unS eine ßuot,

länger 3U toarten. SÖercitS toor jtoei SBod&en bin ich mit ben Peinigen ange-

langt, unfer (Mb ift ju (Snbe . .

."

„din 2ruDp fc^lt nod^, Hilter, toir müffen toarten. 3^ toünfa^tc fclbft,

3^r toäret erfl fort. £)ie gan^e Stabt ^abt 3fc w« Dcrrürft gemalt."

finb fdjon atte ba, 6to. «ftodfjtooljlgeborcn. 9113 toir eben ^ier^er gingen,

famen bie ßefcten bie Slnljölje hinunter. £^ue unS bie @nabe an, ^err, quäle

unS nidfjt länger!" 4

„Söenn 3^ olfo alle beifammen feib, bann toitt id^ morgen um je^n Ufpc

ju Quä) hinausfahren. |>abt 3fc hinten?"

„hinten haben toir, aber nicht genug."

„(Sut, bann toitt ich ben Oberftcn bitten, ba§ er 6nch toelche aus bem
£)e»ot gibt. 9hin geht mit @ott. ©3 thut mir leib, h^lich leib um (5uch."

2)ic Sllten toanbten fich ber $hür ber ißoliaeimeifter aber rief Tie noch

einmal jurücf:
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„fcört einmal, nodj cttoaS! ©efjt bod) jum Slpotfjcfer ftoma ftomitfd) —
3för roi&t, neben ber tfirdjc bic ^Ipot^efe — getjt b,iu «nb fagt ifnn, ba§ idj

(Surf) fäitfe. 6t wirb baS SBärenfctt Don @ud) taufen, er braudjt c$ 311 Salben

93ielleidf)t madjt 3f>r aud) mit ben fyUm ein' ©cfd^äft. Qx roirb gud) einen

guten $rei3 aaljlcn, bann fa^lagt 3&,r bei ber traurigen ©cfdjidjte rocnigftenä

ettoaö Boraus."

2)ie 3^cunfr banften unb Begaben ftdj aufammen nadj ber 2tpotb,efc. 9ttit

jerriffenem ^erjen, oljnc fjeitfd^cn , oerfauften fic bic fterblidjeu Ueberrcfte ifprer

^freunbe. ftoma Qromitfdj taufte ba§ gan^e SBäTenfett 311 üierjeljn ßopclen ba3

Sßfunb, über bic fJeUe rooütc er fpätcr reben. 3uföHig fam ber Kaufmann 9to»

gatfdjero baju unb erftanb, in ber Hoffnung auf einen guten ©eroinn, bie fämmt*

lidjen Särcnfdjinfen 311 fünf ßopefen ba8 5ßfunb.

SJm Slbenb beSfelben Iage§ famen bie trüber 3fotoro in atfjemlofer .fcaft

jum »ruber be3 föcntmcifterS.

„Olga Sßarolorona, Olga ^arolorona, morgen geljt'3 enblid) los! 3cfct finb

äffe beifammen ! S)er Oberft tjat irjnen bereits ©eroetjrc gegeben . .
." erjagten

bie beiben »rüber abroe^felnb — „Borna gomttfdj b,at baö gett gefauft, 3U

oierje^n Äopeten baS *ßfunb, unb 9togatfd)cro bie Sdjinfcn ..."

„$alt, ljalt, ßeonib!" unterbradj fic Olga Sßarolorona — „rooju brauet

ftoma 8omitfdj ba§ »ärenfettr

„<£r madjt Salben baraud — eine auSgejeidmetc £>aarroudj3pomabe!"

<Sonftantin , ber jüngere, roartetc fogteid) mit einer intereffanten $lnefbote

auf, roie ein alter ßatjlfopf, ber ftet) bic ©lafoe mit 93&renfd)malä einrieb, plöfc«

lidj £>aarc auf bie. £>anbfläd)cn befommen rjätte.

„$Ue jroei £age mufjte er fic Tafiren (äffen," fügte ßeonib tjinju, unb beibe

brauen in rjcHeS ©elfidjter au*.

Olga *Parotorona lädjelte unb roarb nad)benflid). Sic trug fdjon lange

einen CHjignon; bie $unbc Don ber SBirfung bc§ »ärenfcttcS fam itjt rcdjt ge»

legen, llnb als am Slbenb ber ^potfjefcr ftoma gomitfdj crfrfjicn, um mit ifjrem

©emafjl unb bem Stcntmeifter eine Partie *ßr6f6rancc ju fpielcn, roujjtc fic ba§

©efprädj gefdfu'cft auf bn§ SSarcnfett ju bringen unb enttoefte iljm baä 95er-

fpredjcn, ifjr eine Sßrobe ber SSärcnpomabc ju fajitfen.

„Watürlid), natürlich Olga ^arotorona, fogar mit jebem ^arfum, baö Sic

toünfa^cn. Qicfyn Sie Sßatfdjuli Oor ober 3^n=3lan?"

IV.

(Sin trüber, falter Septembermorgen mar angebrodjen. Sin bünner SRegen»

flauer riefelte Don 3cit gu 3«t Ijerab, roa3 inbeffen eine Wenge Don 3ufäau«™
jeben ÖJcfct)te^t8 unb SlltcrS nia^t abhielt, auf bic SGBiefe Oor ber Stabt ju eilen,

um bem intereffanten Sdjaufpiel ber »arentöbtung juaufa^aucn. S3jel§! toar

förmlid) entoöltert. Sitte gfu^rroerfe ber Stabt: bic cinjige oorb,anbenc ihitfdje,

etlidfje $b,aetonS, 2)rofa^ten unb CmnibuSroagen toaren mit immer neuen

ßabungen Neugieriger untertoegS. Um jc^n llb,r toar 2lfle3 pünftlia^ oor bem

3igcunerlager jur Stelle.

Die 3ifl««n« falten iljre le^te Hoffnung aufgegeben. 63 ging aicmlicfc ftttl
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ju in ifjrem fiager : bte SBeiber unb Äinbcr Ratten fidj in ben 3e^cn toerfrodjen,

um bem blutigen ftnbltcf ju entgegen; nur ab unb gu Ijörte man ba ober bort

ein oersmeifelteS, Ijalbunterbriufteg ©$ludfoen. $ie Wänner trafen in ftebrifdjer

$aft bie testen Söorbereitungen — fie ft&oben bie SBagen an ben äufcerftcn ftanb

bc8 CagerplafceS unb banben bie Spiere an benfelben feft.

2>er ^oliseimetfter fdjritt mit gorna Somitfdj an ber föeifje ber Sßerur«

tljeilten entlang. £ie Söärcn toaren unruhig: bie ungeroofjnte Umgebung, bie

fonberbaren JBorbcrcitungen , bie Wenge ber Qufäauex, iljre eigene augerorbent-

lidjc Slnsaljl — aEeS ba3 madjte fte ftufcig unb gereist, ©ie riffen heftig an

iljren Äetten ober biffen mit Reiferem Änurren in biefelbcn. S)er alte ^roan

ftanb neben feinem gemaltigen einäugigen Jöären. ©ein ©oljn, felbft fdjon ein

Bejahrter Wann mit ftfberncn ©treifen in bem fdjroarjen .ftaar, unb fein ©nlel —
berfelbe reijenbe 9lbonte, bem Olga Sßamlorona iljre 3lufmer!famteit gefa^entt

$atte — legten, mit leidjenblaffen öefia^tem unb glüljenben klugen, ben alten

Traunen an bie ßette.

2>er gJolijeimeifter mar eben bi3 su ifjnen gefommen.

„9hm, SUtcr,* toanbte er ftd) an ^toan, „jag' ©einen Sungen, bag fie an»

fangen follen !"

ßeb^afte Erregung bcmädjtigte ftd(j ber 3ufdjauer, ein allgemeines Gemurmel

erfab fi$. Slber balb Oerftummten 5ttte. 3n feiertid)em, gemeffenem £one bc»

gann ber alte %toan:

„Sag midj, guter £>err, nodj ein lefcte§ 2öort fpredjen. 3<*) Wtf @udj,

3tjr ©ruber, lagt midj -werft ein (htbe madjen. älter , al3 3fjr alle:

im nädjften 3aljre Ijabe idj meine 9teunsig auf bem föüdfen, unb oon Mein auf

Ijabe id> Stören geführt. Unb im ganzen Sager ift fein 95är , ber älter märe,

al§ ber meinige."

@r lieg ben toeiggelotften ßopf auf bie ©ruft finfen, fdjüttclte iljn fdjmerj«

lidj unb toifdjtc ftdj mit ber fyauft bie 2lugen. S)ann ridjtete er fidj auf, Ijob

ben ßopf empor unb fpra<f>, lauter unb fefter al§ juOor:

„$arum toiU id) audj juerft ein @nbc mad&en. 3dj Ijabe nidjt gebadet,

bag idf) einen folgen Schmers erleben mürbe, nidjt gebaut, bag mein lieber 33är

il>n erleben mirb. 2lber ba3 ©djidtfal miß es fo: mit eigener .ftanb mug i$

iljn tobten, meinen CSrnäfjrer, meinen 3Bofjlttjätcr. SBinbet iljn loS, lagt iljn

frei ! @r mirb nidjt fortlaufen, mir beiben Gilten, er unb idj, fönnen bem Sobc

nidjt entfliegen. SBtnbe iljn lo3, SBaöja: idj miß ifjn nidjt an ber $ctte tobten,

roie ein Stürf SBier>. .ftabt teine ^rurdjt," rief er ber Wenge 31t, bie in ängft=

lidje Söemegung geriet^, „er mirb Diiemanben anrühren."

3)er junge 3i9cu"ct befreite ben braunen liefen Oon feinen Ueffeln unb

führte iljn ein paar ©abritte üom SBageu ^inmeg. Der 58är fe^te fid) auf bie

Hinterbeine, lieg feine JBorbertafcen ^crabfinfen unb roarfelte ädj^enb unb gntnjenb

oon einer ©eite auf bie anbere. 6r mar in ber £ljat fd^on redjt alt: feine

3ä^ne maren gelb, ba8 ^ett abgerieben unb fudjfig. Wit einem jutrauli^en,

f^toermüt^igen Huäbrudf blirfte fein einaige« fleineS Sluge nad^ bem alten 3t9cwner f

feinem #erm, hinüber. 2obtenftitte ^errfajte ringsum. Wan ^örte nur baä

Älirren ber fiabeftötfc in ben ©eroefjrläufen.
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„®cBt mir bie Fintel* fagte bcr 2llte in fcftcm Donc
Der Sofjn reichte iljm bic $Bü4fc (h* naljm fic unb machte ft4 aum 9ln»

fd^lag Bereit, bo4 Begann er nodj einmal, au bem SBären geroanbt, gu fpred^en:

„34 werbe Di4 jefft töbten, 5ßotap. SBoUte (Sott, bag meine alte §anb
nid^t gittert, bafj Di4 bie ßugel mitten ins $erj trifft. 34 Will Di'4 ntd^t

quälen, Du Ijaft eS nidjt berbient, mein alter 39är, mein guter ©enoffe. 9US

Heineu SÖären ljaBe i4 Di4 Befommen, Dein ?luge Ijatteft Du bereits berloren,

Deine 9tafe mar tounb Dom dünge, Du warft franf unb fted). 34 ^a^e 2^4
gehegt unb geroartet toie einen Soljn, unb Du rou4feft ljeran unb rourbeft ein

ftarfer, ftattlid^cr SBär. @S gibt Ijier feinen ahmten, ber Dir gtei^fämc. Du
roudjfeft auf unb Baft mir Vergolten, roaS i4 an Dir getfjan: fctBft unter ben

9Jlenf4en Ijatte i4 feinen %xmnb, ber Dir gli4c Du roarft gut, unb friebli4,

unb berftänbig, Du Ierntcft SllleS, roaS i4 wollte, unb niemals fat) i4 ein Sljier,

baS Beffer unb oerftänbiger geroefen wäre, als Du. 2BaS roäre i4 oljne Di4?W bie Peinigen lebten uon Deiner 3lrBeit. Du ^aft mir groei Dreigefpanne

t>erf4afft, Du ^aft mir ein £auS für ben SBinter gebaut. 9lodj mefjr Baft Du
getljan: meinen SoBn tjaft Du toom JfriegSbienft Befreit. Unfer |>au8roefen

jäfjlt biele $öpfe, unb Du t>aft fie Sitte, gro& unb Hein, mit Speife unb 2ranf

toerfefjcn. 34 Iie6te Di4 rron $eracn, i4 BoBe Di4 nid^t gef4lagen, unb toenn

Du mir benno4 ctroa& Doqutoerfen tjaft, bann beracilje mir, au Deinen güfjen

Bitte i4 Di4 barum."

Unb er roarf fi4 bem Braunen CBefctten gu fjufecn. ©in ftagenbeS, rfiBrenbcS

©rungen fam au§ ber tfcljlc bcS I^iereS. Der 2Ilte f4lu43te, bebte am ganzen

Körper.

„64ie& 3". S5öter4cn!" fagte fein Solm. „3mei& uns baS £era ni4t!"

3toan crfroB ft4- Seine Spänen floffen ni4t meljr. @r ftri4 baS filBerne

£aar jurücf , baS i&m über bie S4ulter gefallen mar, unb futjr mit fefter, Hang«

Doller Stimme fort:

„Unb fiel), jeijt muß i4 Di4 wit meiner eigenen .ftanb töbten . . . Sic

fjaben mir'S Befohlen, i4 fott Di4 crf4tefecn, Du barfft ni4t länger leben.

ÜBofjlan benn — ©ott im Gimmel mag jroif4cn uns unb iljncn ri4ten."

@r fpannte ben £>aBn unb hielte mit fict)rer £>anb na4 ber SBruft bcS JsBären,

unter bie linfe 33orbcrpfote. Der alte ^ßotap Begriff, um roaS eS fi4 fjanbclte.

©in trauriges, OeraroeiflungSoolleS ÖieBrütt erf4ott aus feinem 9ta4cn. 6r

ri4tetc fi4 auf unb füljrte feine Dafeen an bie klugen, als ob er ben 3lnblitf

bcr f4recfli4cn SobcSroaffe ni4t ertragen lönnte. Die 3igeuncr Bra4cn in

lautes 2Bet)flagen aus, m'cle tion ben 3uf4auern meinten. Der alte 3roan Warf

f4lu4aenb bie S9ü4fe öon ft4 unb fanf fraftloS neben ifjr au ©oben. Sein

Sofjn eilte Binau, um i^n aufauBeben, bcr €nfcl griff na4 bcr SQßaffe.

„@enug!" f4rie er mit hrilber Stimme, in ber bie Erregung gitterte, unb

feine Slugen Blüten, „©enug! S4ie§t au, 23rüber! 5Jla4t f4nctt ein 6nbe!
M

Unb inbem er auf ben Sären aueilte, fe^te er i^m bie Sftünbung beS

9to^rcS anS Oljr unb brütete loS. 6in Änall ertönte, ber ©är ftüxjte als IcBlofe

5Maffe gu Söoben; nur feine Da|en aueften no4 frampfljaft, unb fein 9ia4cn

öffnete fi4 roie aum ©äBuen. DaS ganae 3ifleunerlager brö^ntc ton S4üffcu
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toiebcr, bajWiidjcn erfd)olI ba§ betänbcnbe ^ammcrgcfdjret ber SBeibcr unb Äinbcr.

©in leidjter Söinb blies bcn <}?ulPerbampf nadj bem ftluffc Ijinübcr.

V.

„(iv I)at ftd) loögcriffcn! @r Ijat ftdj loSgcriffen !" ertönte c§ auf einmal

in ber Wenge. SÖBic eine aufgefdjeudjtc Sdjafljeerbe ftoben 2We auSeinanber.

Der ^olijeimeiftcr, ber bide ^oma gomitjdj, bic JHnber, ßeonib unb ßonftantin,

bie gepufcten Damen — 2We ergriffen in panifd)em Sdjreden bie fth'd)*/ ftfirjtcn
*

an bie SBagen unb 3elte, ftolpertcn über einanber, fdjrieen unb tobten. €lga

SßaWloWna märe faft in Cfmmadjt gefallen, aber bie fturdfj t lief) iljr Jhdfte, unb

inbem fte iljr Älcib aufnahm, lief fie in eiliger $aft ü6er bie feuchte Söicfe, ofme

an bie llnorbnung in ifjrcr Doilette ju beuten. Die $ferbe bor bcn HBagcn

freuten unb ftürmten in rafenbem (Salopp baPon.

Die ©cfaljr mar inbeffen feinc3Weg§ fo grofc. ©in nod) nidjt alter, bunfet*

brauner S3är f)atte fidj, erfdjredt burd) bie Sdjüffc unb ben blutigen Dob feiner

SBrüber, oon ber #ettc loSgeriffen unb lief, ein Stüd bcrfelben fjintcr ftd) fjcv»

fdjlcppenb, mit beWunbernöWertfjer Sdjncfligfeit baöon. 9We8 Widj oor itmt jur

Seite, unb fo ftürjtc er mit ber £>aft be§ SBtnbcS gerabe auf bie Stabt )u. (Einige

3igcuner, mit Klinten in bcn .ftänben, festen ifjm nadj. Die wenigen $ufjgängcr

in ben ©äffen brüeften fidj ängftlidj an bie flauem, toenn cd ilmen nicfjt gelungen

mar, in einen IfjorWeg $u flüchten. Die Pforten mürben gcfdjloffcn, alle lebenben

2öcjcu, felbft bic #unbe, ocrfdjwanbcn.

Der 33är fd/lug bie .'pauptftra&e ein unb lief auf bie 5|3farrlirdjc jw, inbem 4

er balb nad) wt$t3, halb nadj lintö flaute, um einen Sdjlupfwinfil ju crfpäljcn.

2Iber 9l(lc3 mar bcrfdjloffcn. Die Cabenbiencr traten au§ bcn Dfjürcn unb fdjrieen

iljn fycftig an, um ifju ju erfdjreden. (£r eilte am SJanfgcbaube. am Sßrogrjmnafium,

an ber 6afcrnc be3 23c3irf3*6ommanbod uorüber, gelangte an3 anbere @nbc ber

Stabt unb machte cnblidj am ftlufcufcr Die Verfolger maren aurürf*

geblieben. 2lber balb geigte fid) in ber ©äffe eine Wenfdjenmenge — bic 3ia,euner,

ber jpolijeimeiftcr mit bem Cbeift, bie, mit 93üd)fen in ber f&anb, in einem

3fagbWagcn fuhren, eine föotte Sotbaten; neben ber Drofdjfc liefen, in gleichem

Icmpo, ßeonib unb Gonftantin.

„Da ift er ! Da ift er !" rief ber ^olijcimciftcr. „£>alt ! ^Brennt ifjm eins auf
!"

eine Saloc crbröljnte. (Sine ber Äugeln ljattc ba3 Dfjicr getroffen, aber

nidjt töbtlidj, fo bafc e3 in gro§er Slngft not^ fa^ncKer al§ üorb,er Weiterlief.

€ine äÖerft üon ber Stabt entfernt, liegt am Ufer ber sJtoä)la eine S»affermül)le,

bic oon einem nic^t großen, aber bieten (Sic^malb umgeben ift. Da^in nafjm

ber SÖÖr feinen 2Bcg, aber er oerirrte fie^ in bem fiabtorinttj Pon Firmen unb

Wcbcnläufcn, bie ber glu§ ^ier bilbet, unb plöfclid) trennte i^n eine breite SBaffcr»

maffc Pon bem SQÖälbdjen, in bem er, Wenn aud) nic^t Rettung, fo bodj einen

^lugenblid JHu^e gefunben Ijätte. @r fonnte fi(j^ nic^t entfdjlieften, ^inüberju«

fe^wimmen, unb fue^te fidj in ber 92ä^e ein SSerfted. DaB Ufer War an biefer

Stelle mit Straud^Werl bewarfen, bad, für 2Rcnfc^en unburd|bringlid§, an ben

äBurjeln jatjlreic^c Süden unb Durc^fc^lupfe bilbet, burc^ bie ftc^ an Ijeifjen

Sommertagen bie burftigen £mnbe an ben begeben. £ier Per!roä) ftttj ber
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atme Braune ftfiidjtling; an einer Stcffe, bie ifmt bidjt genug fdjien, legte er fict)

nieber, rollte ftdj in einen ßlumpen gufammen unb ftedte ben £opf iroifct)cn bie

Pfoten. Unbetoeglid) lag er ba; ber Sdjrctf trotte if)n betäubt, bie ßugel, bie

iljm in ber ßenbc fnfe, bereitete ifjm Ijeftigc ©djmetjen. Gr badjte nidjt baran,

fidj ju öcrtljcibigen.

9lidjt lange blieb et ungeftört in feinem ©djlnpfroinfel. Die 9Jlüf)Ifnappen

Ratten ifjn gefeljen unb öerrietljen fein 33erfteef bem Spolijcimeiftcr, ber aläbalb,

ganj erfcr)öpft , mit ben übtigen Verfolgern fjeranfam. Untieqüglid) roarb bet

Ott umzingelt, unb ba 9tiemanb in ba3 Dietidjt einzubringen toagte, fo fdjofj

jeber, bet ein ©eroeljr l)atte, feine Äugeln aufä ©erabetoofjl in§ ©efträudj ab.

Grft fpät am 2lbenb fam bet SBät jum 33orfd)ein; man mu&tc ifjn mit

brennenben ^otyfdjciten fjerau3fdjeud)cn. 211$ feine bimflc ©eftalt fidjtbar routbe,

hagelte plöfclid) ein ßugelfdjauer auf ib,n ein — ^ebetmann Ijiclt fid) füt Der«

pf(idt)tet , bem fterbenben $f)ier „einä aufjubrennen". $13 mau iljm ba§ ftcll

ab^og, mar e§ 311 ni$t3 ju gebrauten.

VI.

93or tfurjem fam idj zufällig toieber nadj SBjelsf. Die ©tobt fjat fid)

faft gat mcr)t oeränbert: mit bie 33anf ljat SBanferott gemadjt, unb ba§ 5pro=

gtjmnaftum ift in ein ©tjmnafium bcrtoanbelt roorben. Der Sßolijcimeifter ift,

in Slnerfennung feiner üüdjtigfcit , al§ Diftticts^oliieimeiftct in bie ©ouöerne*

mentSftabt Perfekt. Die SBrübet ^fotoro fommanbiren nodj immet (Sontre unb

JQuabrtfte unb oerforgen nod| immer bie Samen bet ©tabt mit *Reuigfeiten.

$oma Somitfd^. bet Slpotljefer, fyat an Umfang nodj zugenommen; et tjatte mit

bem SBärenfett ein gutcö ©eföäft gemalt, inbem et c3 ju adjtaig $opefen ba3

$funb oerfaufte, bodj fpridjt et immer nod> mit ftdjtlidjer Unaufriebcnfjeit oon

bet Söbtnng ber 93äten.

„3$ fagte c§ bamalä gleidj ju Ülga «ßarolorona, roaS für ein ^ferbebieb

au3 iljrem SlboniS werben mürbe . . . *Run, unb? Äaum roaren ad)t Sage Ocr=

gangen, ba ging bet Spitjbubc mit meinen ©raufFimmeln auf unb baoon."

„SBiffen 6ic beim, ba§ er eö mar ?" fragte id).

„$Öer fonft? ^atürlid^ ! 3ft er bod) im oergaugenen ^aljre roegen (Sinbrud)3

unb JßfcrbebiebftarjlS 31t 3toang3arbcit üerurtfjcilt tootben."

tote et mit leib tfjat!" fagte Olga ^arototona traurig.

Die gute Dame toar in ben testen ^afjren Beträdjtlid) gealtert. Unter bem

©icgel ber 93erfa*)toiegenb,eit erjäljlte mir goma ^omitfa^, bafj fie nidjt toeniger

als oicr Sßfunb SBärenfettpomabe oerbraua^t r>ätte , unb bafe iljr #aar tro^bem

nid^t ftärfer, fonbern im ©egent^eil bünner geworben toäre. UebrigenS ociberft

ber 6b,ignon eS fo oottfornmen, ba§ man roirflid) gar nia^tS bemerft.

Digitized by Google



>

I

I

^une's PanMutifl ki fratijöftfdjen ^eDofitfton.
^

fabi) Slennrtf^affett.

(6<$üi&.)

n.

Die föniglidje erflärung oom 27. Xecember 1788 Ijattc mit ^Berufung ber

©cneralftaaten audj bie hoppelte Vertretung bcS 2ier3 beftimmt. Vom nadjften

£ag ift ein 23rief Don flttirabeau an *IJtontmorin batirt, in roeldjem er fragt,

ob ein tninifterieüer Sßlan oorfyanbcn fei, bem bie 2lbgcorbnctcn ber Nation ju*

ftimmen fönnten. „3dj Ijabe einen folgen $lan," fuljr SJHrabeau fort: „er

ftef)t in Vcrbinbung mit einer Sonftitution, bic und bor ben Komplotten ber

2lriftofratie, ben SluSfdjrcitungen ber Scmolratie unb ber bereits fo toeit bor«

gefd)rittenen $lnard)ie retten mürbe, in mclrtje bie Autorität 3uglcid> mit unS

unb 3toar beSrocgen geraden ift, Vuct( ftc eine unbefd&ränfte fein mollte 1)."

2>er $lan i>on 9Jlirabeau mar bie gemäßigte ^Jtonardjie auf ber SaftS ber

parlamentarifdjcn Regierung. @r fdjeiterte 3imad}ft an ber Abneigung beS ÄönigS

unb feiner SÖeratljer, ftd) Wirabeau'S JU bebienen, mic fpäter an ber Steigerung

ber Wationatöerfammlung, itjre 6ouOeräntät 3U befdnränfcn.

£em fünftigen Seputirtcn oon 9U$ mar aber fdrnn ein SInberer auöor*

gefommen, ber, als edjtcr Stüter oon ftouffeau, „bie Söiffcnfdjaft ber *politif

erfdjöpft ju Ijaben glaubte". 3)ie 6d)rift t»on SieöfcS, „Qu'est-ee que le Tiers",

löfte bie ftrage mit ber berühmten Slntroort: „$er XicrS ift StflcS". ®r ift bie

Nation, er beanfprua^t bic £>errfdjaft im Flamen aller inbioibuetten ©njelmiHen ober

58rudjtbeilc ber ©ouüeräntöt, bic ben ©cfammtmillen bilben. S>ic reine 2)emo=

fratie ift, baS gibt aud) Sic^eg 311, bei einem grofjcn ©emeinmefen unmöglich B
)

;

alfo mufj baS ßönigtljum, als VoHjugSorgan bcS SöitlenS ber ©efammtfyeit, er»

galten bleiben, bamit nidjt „ber Despotismus eines Sinnigen im Despotismus

etiler mieber auflebe". 2>ie Söamung mar oon 9JtonteSquieu ; aber fein ^
meitercr ©runbfafc, ba§ bie 9Jtonardjie eine fjierardjifdje @lieberung ber ®efeU«

fdjaft OorauSfcfce, mürbe über Vorb gemorfen 8
). Die 3lbftimmung nodj ßöpfen,

bie auf Vorfrtyfog oon ©ietjeS erfolgte ßonftituirung ber Vcrfammlung als

M ©. SBacourt: „Correspondance entre Mirabeau et I>a Marek". ®b. I. »rief t>om

28. $ccember 1788, unb ©umont: „Souvenirs sur Mirabeau",

) ©. Siegel: „Qu'est-ce que le Tiers", Gap. VI, 9tote 1.

") ©. TOroteSouieu: „Esprit des Loh". Livre V, Chap. 4. Livre VIII, Chap. 6.
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Assembler nationale, iljt auSfdjlie&lidfjcr 9lnfptudf) auf bie gefefcgebenbe ©etoalt,

bie jux Einleitung bct SSetfaffung getootbene Ufctfünbigung bcr SJtenfdjemcdjtc,

bic getoaltfame iBefteiung bcS 23oben§, bie Uleueintfjeilung f5rtantreidfj8 in 2)efcarte=

ment3, bic Selbftbettoaltung Don 44000 neugefdjaffenen ©emeinben, bic 93er»

tocrfung bc8 3toeifammetfi)ftcm3 toaten mtyiä anbetc§ als bct oon Siet}fc§ jut

föegietungSmafthine confttuitte ©ocialconttact.

3)iefet toat e§, bct bic Setnidjtung mdjt nut bet alten Ctbnung, fonbern

anä) iljtet auf ftönbifd^en Untetfdn'ebcn betuljenbcn ©efellfchaft Donogen §a\te,

inbem et SltteS, toa§ übet bcn 2iet3 fjinau§tagte, auf bcffcn 9tiocau ^etabbriirftc.

2>a3 fonntc nut auf Soften bct fttcit>eit gefdhefjcn. 2lbct toat nun bafüt bic

©lei<hhett ettungen?

3113 bct ©ehalt bct ©eiftlidjfeit olmc entfptcthenbe (Sntfdfjäbigung abge»

fd(jafft toutbe, hatte 6ieu£3 bclanntlicf) mit ben SBotten bagegen ptoteftitt, man
tooÜc frei toerben unb totffe nid)t geted&t 311 fein, ©ein ©tojtem hatte eine

©tenje: e3 toat bie Unantaftbatleit be§ (£igcnthum§. 6djon bie (Sonftituante

fannte eine foldjje ©tenje nidf)t metjt, benn fic bectetitte bie 6onft3cation be£

$itdf)engute3 unb liefe e3 ungefttaft gefdjefjen, ba§ auf allen fünften Don fttanf*

reich buidj fcdhS auf einanbet folgenbc 3»acqiicricti unb 3aIjUofc betrin^elte ©e-

toaltthaten bet Eingriff auf bcn SBeftfc otganifitt toutbe.

Die ßegtelatioe ging nodfj toeitet. 21m 9. Dioücmber 1791 betfügte fie bic

(SonfiScatiou aUct bi§ jum batauffolgenben 1. Januar 1792 nidfft jutüdCgefeljtten

Emigranten unb am 29. Wobembet bie Unterbtücfung bet ©ehalte fämmtli^et

ben (5ib Oettoeigernben ^tieftet, obtoofjl fie toufjte, bafj bie einen nidjt ohne

Sebcnlgefafjr autüdffesten , bie Slnbern ofme SSerlefcung beS ©etoiffenS ben gib

nicht leiften tonnten, ©leidfoeitig aber, toährenb bet Nation mit bem 33eifpiel

einet fo ungeheueren 39efifcOerle|mng auch bie Littel an bie £anb gegeben toutben,

fidf) burdf) biefelbe 3U bereichern, Inüpfte bie ßonftitution Oon 1791 bai 3Bat)Is

recht an bie S3ebingung eines toenn auch geringfügigen ßigentfjumS unb fdjuf

ben Untetfdjieb ^toifdfjcn octioen unb pafftöen Staatsbürgern. 93on bem Slugen*

blief an fcljrte bct frühere 3toiefpalt jtoifdhen ben ©tanben als ©egenfafc ^toifdtfcn

^cfifcenbcn unb SRichtbefifcenben toiebet. diejenigen, bie ettoaä 31t tetten Ratten,

alfo bic *Dcajorität bet Nation, bedften fiel) mit bem ^[nftinet bet ©clbfterhaltuna,

burdfj bie S9ürgcrgarbe, ben SBortlaut bet Jßctfaffung unb bic Aktion etned nodt>

lebensfähigen tfönigthumS. 2>ic toiebevettoad^te monarchifdje ©efinnung im

ganzen ßanbe toat fo ftatf, ba§ atoeimal, 1791 futj nadf) 23atenne§ unb im

©ommet 1792, ein llmfdjlag bet Xinge ettoattet toutbe 1
). 2)a Befd^loffen bic

^acobinet mit i^tet Wotfüt, bct ©itonbe, biefeS S^attenlönigthum ju ftütaen.

S)enn nid^t beötoegen hatten fie bie nationale 9Honatd&ie unb bie ftänbifdije ©e»

fellfd^aft jet^ött, nid^t bcStoegen bie neue Religion ootgefd^tieben unb We$, tooS

fich toibetfe^te, in bie etllätt, um auf halbem äBcge ftchen a« bleiben unb

bie focialc ^ietard^ie butdh eine ©elbatiftoftatie 3U eiferen, ©ab bic Mehrheit

bet 3fran3ofen fidfj bamit juftieben, fo toat fie eben Oon bet föeoolution abge*

») 6. larae: „Origines etc. La Kevolution* II, 141. OTalouet: „Memoires", 11, 213, unb

WlaM bu ^an: „Mömoires", U, 120.
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fallen unb hatte feinen 9lnfprud) mehr barauf, baS fouoeräne Sßolf ju fein. SBon

jetyt an Würben eS jene 9lnbern, bie nichts öcrlieren Ijatten unb öon Denjenigen

angeführt Würben, bie mit bem Fanatismus bcr ^beologen an ihrer Utopie feft*

gelten. Sie Waren cS, bie bem 33cgriff beS Staatsbürgers jenen beS SolfeS

entgegenfteüten, ^ranfteich fortan burch bie 6lubS unb ben *ßarifer *ßöbet lenften

unb burch bie bretfache flacht beS SlerroriSmuS auf ben STribüncn bcr ßegiS*

latioe, an ben 2öaf)lurncn unb in bet Spxcffc ben Äampf auf fiebert unb lob

gegen baS Söcrl ber Gonftituante burdjffihrten , bie baS fouoeräne Sßolf Wieber

regieren Wollte, nad^bem fie burch baSfel6e alle Regierung Ocrnichtet Ratten.

Damit enthüllt ftd) ber ^acobiner als bet einzig toaste SnpuS unb bie t>er*

förderte ßogif ber 9ieooIution; benn er allein mar bereit, baS Sßrincip ber ein*

anber ööUig gleiten ^nbim'bualttötm bis in feine Ickten ßonfcquenjcn burd^

jufü^ren.

Unter bem (Sinflufj ber Partei, mit Reinhaltung aller conferoatioen (Slementc

unb unter ber ^reffion ber jacobinifdjen GlubS mar fdjon bie SegiStatioe ju-

fammengetreten, beren geiftigcS unb folglich auch politifcfjcS 9ßiüeaii fo tief unter

bem i^rer Vorgängerin ftanb, bie if)te 2Jcitgliebcr Oon einer äöicbcrWafjl auS=

gefc^loffen hatte. 2lu3 ben Üteifjen biefer atoeiten SJerfammlung ober ihrer 9In*

hänger mar eS, baf$ bie erften birecten Singriffe gegen ben Söefife gerichtet würben ,
).

93riffot, ber eigentliche ßrfinber bcS geflügelten SBortcS: „La propriötö, c'est le

vol", nannte in bcr JBerfammlung felbft „bie Sansculotten ben gefunben, bie

9teicheu ben angefteeften Ztyil ber ©cfeüfchaft"
8
). föobeSpierre Wottte eine

Wojimalrente oon 8000 £iore8 fcftgeftrÜt Wiffcn; $<5tion benuncirte als Etaire

oou SßariS „bie 33ourgeoifie, für Welche bie fteoolution jum Äricg berer, bie ba

haben, gegen bie, toclche nicht haben, geworben fei
8
)." „3n ben (Hubs," fchreibt

SRoebercr, „tterWieS man bie Proletarier auf 5rflnfrcich to 'e auf ^ne Seilte
4)."

3m %\mi 1792 bezeugt bcr (Sefanbte ber Vereinigten Staaten, @ouoemeur
Morris, bie Anarchie im ganzen ßanbc fei bis }u bem Sßunft gebichen, bajj felbft

ber Despotismus ber Mehrheit ber 39eöölfentng Wie eine Segnung erfdjienen

Ware, Wenn fie baburdj Sicherheit ber Sßerfon unb bcS (SigenthumS, toie unter

ber fchledjtcftcn europftifchen {Regierung, erreicht hatte*). $n einer folcheu Sage

gab es in jeber Partei ßeute, bie auS ben oerfchiebenften 9Jtotioen nur noch oom
Kriege bie fiöfung beS MemmaS erwarteten, in welchem man ftd) befanb: bic

Gonftitutionellen Wünfdjtcn ihn herbei, um bie DiSciplin in bcr 9lrmce Wiebcr»

hei-mfteUen, bem ßönig eine bewaffnete flacht ju gewinnen unb bic föeoifion

bcr SBerfaffung flu ermöglichen. 2)ic i^acobincr rechneten barauf, bafj eS gelingen

Werbe, fiubwig XVI. nach Eröffnung ber 3reinbfeligceiten bcS (SinocrftänbniffeS

mit ber europftifchen Koalition überführen ju tönnen, bic fie gegen fich h^auf»

befchWorcn hatten: ben unoerföhnlichen (Segnern ber fflcoolution bot bic 9luSfid)t

') 6. Saint: „Origines etc. La Revolution", II, 127, 128, 189, 141, 218, 256.

*) 6. ebmonb Sit«*: rLa Legende des Girondins". 39 unb 77.

s
) ©. Soine: „ürigines etc. La Revolution", III. 92. II, 139.

*) Wocberet: „(Euvres comp." VIII, 477.
R
) S. 3uteb ©parfä: „Gouverneur Morris, Journal and Correspondence". III. JBtief

nom 20. 3uni 1792.
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auf einen militärifdyn ßrfolg augleid) jene auf äBiebcrfjerftetlung ber alten 3«s

ftänbe. €3 War fo ungeWifj, treffen fünften bic ehernen Söürfet fallen

Würben, ba§ JRobeSpierre , *Dtarat, GamiHe Dc8moulin3 unb jum Sljeil felbfl

Danton, aus tjurdjt, e3 möchte ba3 ßjperimcnt gegen fie unb für bic Utonnrdjic

entfdjeiben, ftdj gegen ben ßrieg erflärten
1
). 2)a ging bie ©ironbc öoran 2

), et«

SWang bie $rieg3erflärung be3 ftönig3 an bic 3Räd)te, erljob bie Auflage bc3

ßanbe8öerratlj3 gegen 9tHe, bie nodj &u Wiberftcbcn öerfudjten, unb entflammte

bie ÜHaffen 3um Wütljenben Eingriff, nidjt nur gegen ben äufcern, fonbern autf)

gegen „ben innern 5*1"°"' inbem fie ifmen bie SBaffen gegen bie ßonfpiration

ber Süranncn jur 2öiebcraufri$tung feubaler SBebrwfung in bie $anb gab:

„Um un3 au retten," fdjrieb Sriffot, „muffen mir Europa an ben Pier ©den in

SBranb fteefen
8)." llnb am 4. ßctober 1792 befannte er im ©enbfdjreibcn an

alle ^Republikaner granfceidjS, buvd) bie Jbricgderftörung l)abe er bie Slbfdjaffung

be3 $önigtljum3 bejtoerft. „Weine SSertfteibigung Wirb mertmürbig fein," fd&rieb

ber wegen üßerratlj in3 ©efängnifj gebrachte 9Rinifier ßubwig'3 , Xeleffart , an

92ccfer; „nidjt meinetwegen, fonbern Wegen ber (Enthüllungen über bie fremben

£öfe unb burd) ben fdjtagenbcn 3*eWei3, ba§ fie und nidjt befämpfen Wollten unb

ba§ Wir e3 Waren, toeldje bie fjeinbfeligfeitcn prooocirten. begannen unb Europa

gegen un3 in8 fjclb riefen
4
).
-

Derfclbe j£errori3mu3, ber ben 3Jlinifter opferte,

um feine 33crtb,eibigung ntdjt fjöfcn $u müffen, organifirte im ganzen Saitb bie

Denunciationcn, löftc bie „ariftohatiidje" 33ürgergarbe auf, grünbete bic 9icpublif,

richtete ben Äönig unb fd^uf burdj bie jueeft Dom «Dtaire 5ß6tion in3 Scben ge*

rufenc ^arifer Commune ft

) ba3 fürdjterltdje SÖerfyeug be3 ©d)reefen3 für ba3

Sriumoirat 2ttarat, Danton, 9tobe3pierre, Weltes „bo3 Grebo ber ftrcif)eit toon

ben ©eptembermorben batirte"
6
) unb bie <Rorm bc3 Patrioten nadj ber Crtb,o*

bojie be3 3<Kobinei3 feftftettte.

Der ßampf innerhalb bc3 <5onOent3, jWifc^en SSerg unb ©ironbc, War
burdjau8 fein Jßrincipienftreit, fonbern nur ein &ampf um bic 9Kadjt. Die ftttlid&e

llnterfdjeibung gibt e3 nidjt, bie für ben 20. 3uni, ben 10. Sluguft, ben 'Jkocefj

unb bie SBerurtljeilung be8 Königs, bie Ginfefeung be3 9te0olution3tribunal3, bie

2obe3ftTafe gegen ßmigrirte, $lriftofraten unb $einbe bc8 5öatcrlanbe3 , bie

Deportation aller unbeeibigten ^rieftet, bie (Sonft3cation be3 JBcrmögenS aller

ftingeridjtetcn, lauter Saaten ber ©ironbe 7
), einen anberen Sftafjftab bereit tjättc,

al3 für ben 31. «Kai, ben 2. 3funi, ben 3. Dctober 1793, Wo fic, nadj bem

ewigen ©efe^e aller fteüolutionen , burc^ biefelben Staffen fiel, mit Wcldjen fic

») 6. ^amrt: „Histoire de Robespierre", II, 87—93.

*) 6. 8a Sraljftte: „M^moires", I, 442, unb Werfet: „(Euvres comp.: De In lU'volutinn

fnmcaise", I, 405.

") ©. lattie: „Origines etc. La Resolution", U, 485 %otf, unb 187, 147.

4
) 6. Iricffatt an Htdtx. SBcicf bom 8. 3uli 1792; laine: „Origines etc. La Invo-

lution", II, 131, unb 2ero1j*S8eauIieu: „Un Phüosophe historien*. Revue des Dcux-Mondes,

Janvier, 1882.
B
) 6. 2oine: „Origines etc. La Resolution", II, 220-227.

0
) Cbenbafrfbfl II, 266.

7
) 6. oHe btefe Stcrric berjtidjnet bei Gbmonb 93it^: „La legende des (ürondins",

6ap. IX, ©. 282-825. 2atne: „Origines etc. La Revolution", II, 434. 436.
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gcficgt fjatte. 9lidjt bicfer SJlitfdjulb an *DJorb unb (Empörung, fonbetn eines

anbern, in iljren klugen allein tobcStoürbigen &erbredjen£ toegen mar eS, ba§

bic 3facobincr fie bcm Untergänge toeiljtcn: eS toar abermals bie ©ünbe toiber

ben ©eift ber {Resolution , toiber bie ©leicfytjeit, beren fte ftdj fdjulbig gemalt

Ratten. StanbeSnntcrfrif)iebe gab eS aHcrbingS nidjt tnefjr unb ber Söortourf

gegen ben öefifc fonnte bie TOglicber ber SegiSlatiOe faft ebenfo toenig treffen;

benn eS ift beregnet toorben, ba§ neunaeljn 3toanaigftel berfelben faum bie

©efammtfumme oon 300.000 Store« an Vermögen repräfentirtcu unb, nad> einer

9?emerfung beS ©rafen Sa «Wart!, nidjtS il}r eigen nannten, als Uebcrfd&uljc

unb föcgenfdurm 9lbcr eS gab bod^ nod) ettoaS, tooburdj baS *Dk& beS

©ironbiften über jenes beS ^acobinerS fjinauSragtc . unb biefeS (£ttoa8 beftanb,

toenn nidjt immer im Üalent, fo bod) in ber (haiefjung. (Sr fonnte bie SSilbung

nidjt toieber loS werben, ßonboreet ftfttylte 31t ben ©elefjrteften feiner 3eit;

SanjuinaiS, ber fidfc ber ©ironbc anfdjlofj, oljne ju iljr ju gehören
2
), mar ber

2opu$ beS unbeflctften ftepublifanerS . ein öom djriftlid)*religiöfen Söetoufetfcin

getragener, antiler (Sfjaraftcr. 2)ic Söerebfamfeit Oon iöergniaub erfefct jene oon

39arnaOe unb erreichte bie oon 97tirabeau. 3>n feiner ^ßroctamation an bie

granjofen, bie baS Jßatcrlanb in ®efaljr erflfirte, erflang jum erften *Dtalc ber

fjeroifd)e 9tfjl)tljmu8 ber *Dtarfeillaife
8
). Die Memoiren Oon 2Kabame ftolanb

nennen SBarbarour. einen SlntinouS, fo fdjön fei er getoefen*). Sie felbft. bie Sodjta

oon 9iouffeau unb 6eele ber ©ironbe, fälofc stoar unbebenflidj ben blutigen

$act mit bem «Dtorb, oon ben üflörbern aber toanbte fie ftd) ab. 2öa3 nadj

ber Weberlage ber GonftitutioncHeu nodj an ibealer SBegeifterung für bie ftreifcit

oorfjanben mar, ba§ lebte unter ben Deputaten, bic jefct bic Sftedjte beS in ben

luilerien tagenben GonOcntS bilbeten. Sßon itjnen, als oon ber Sßartei, bie ent-

meber jur fterrfd&aft gelangen ober ju ©runbe geljen mufjte, hoffte jetjt 3lffeS,

baS Oor unb nadj ÜöarenneS ftdj an bie conftitutioncllc *Dtonardjie angellammcrt

fjattc, Rettung Oor ber fjercinbringenben Muflöfung ber ©efeflfdwft. $m 3unt

1793, nadj bem ©etoaltftreidje ber Sparifcr Sectioncn gegen bie ftütjrer ber

©ironbc, proteftiren 69 oon ben 84 franjoftfcljen Departements 0u ifjrcn

©unften 5
). (58 beftcljt fein Zweifel barüber: fte üerfügten im Slugenblitf ifjreS

Stures über biefelbe 'Dlajorität, bie 1791, unb bann toieber 1792, bem ßönig

gehört Ijattc, unb bie jefct toie bamalS nur baju biente, beiber Söerljängnife 311

befdjleunigen. Denn biefe «ERcIjrljctt toar eben nid&tS anbereS als bie franjofiföc

Nation felbft, ber (Sbelraann, ber Beamte, ber (Meljrte, ber «jhiefter, ber Bürger,

ber 23auer, ber Arbeiter, alle bie ©täube, benen to&^renb na^eju jtociljunbcrt

3aljren, feit ben iagen oon ^i(^elicu, unter bem gemeinfamen 5>nufe bcSpotifa*|er

ßentralgetoalt unb büreaurratifa^er SBcOormunbung bie ©ctooljnljeü ber freien

Söetoegung, bie perfönlidde ^nitiatiüe unb Jöcronttoortti^feit ab^anben gefommen

') 6. SBocourt: „Correspondance entre Mirabeau et La Marek", Sb. III, 6. 283 u. 246.

8
) ©. dbmonb Site: „La Legende des Girondins", Chap. V, 182—186, unb »arante:

„Histoire de la Revolution francaise", IV r
176.

*) 3Jlortiract»Itrnouj: „Histoirc de la Terreur", II, 101.

4
) „Memoires de Madame Roland." Kdition Dauban, 6. 319.

") 6. Xatne: „Origines etc. La Revolution", III, 28—80.
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toaren, unb bic jefct, raUjloS tote unmünbige ßinber, toieber eine leitenbe £anb

au erfaffen juxten. SBci all feinen untergleid)ltcf}en SBoraügen ifl eS nidjt ber

fftanaofe SJlcrjS bc £ocqueoiHe , fonbern ber Deutfdje ßorena Stein, ber auerft

bie jutn Skrftänbnifj ber franaöftfdjen StaatSumtofllaung gang unentbehrliche

SEBaljrfjcit aufgeteilt Ijat, bafj, toenn in ftranfreid) ^c 6reigmffe 311 einer

toolution, ftatt, toie anberStoo, einer Umgeftaltung führten, ber (Srunb

bafür barin lag, bafj bort 33olf unb Staat ntc^t ettoa Ijöfjer unb beffer, fonbern

toeniger enttoirfelt toaren 1
). fjüt bie itjnen plöfelidj unb unoorbereitet jugetoiefene

9loHe toaren fte nid^t reif. Sie Ratten toeber Qfü^rcr, nodj parteiorganifationen,

nod) fonft 33erbinbungen unter fidj, unb, mit 9luSnaljme ber rotoaliftifd)en treffe in

Paris, nidjtS als ben paffioen SBiberftanb , ber ifjren ©egnern ju ©ute fam,

tnbem, nad^ einer 33eredjnung Don Üaine, im &crbfte 1792 nid)t toeniger als

fedjS «Millionen breimalfjunbcrttaufenb oon fieben Sttillionen Söäfjlern, tljeitS in

Oolgc Oon Drohungen unb Profcriptionen , tfjeilS aber aud) nur auS Langel
an Sfjatfraft unb feiger (Slcidjgültigfeit , Oon ben äöa^loerfammlungen fern

blieben 2
).

2BaS alfo feit 1793 über $ranfreidj fjerrfdjte , toar, mit SluSnaljme ber

paar ProOinaen, too alle Sdjidjten ber SBeüölferung ftdj um bie föniglidje ^faftne

fdjarten, eine ganj Oerfdjtoinbenbe Minorität. Vermöge ber eigenen Sdjtoer'

traft toar ber (SHeidjfjcitSbcgriff, bie focialen Slbftufungen , eine nad) ber anbem

auffjebenb, bis gu ber legten Oon allen, bem Proletariat, angelangt unb Ijatte

ebenfo folgerichtig bie Sxrroriftrung beS ßanbeS bttrdj bie £>auptftabt gerbet»

geführt, toeil nirgenbS ber Proletarier fo aafjlrcidj Oertreten unb fo üoUftänbig

in ben täuben ber ^acobiner mar, als in Paris. Uebereinftimmcnb bamit toar

audj ber Staatsbürger, le citoyen oon 1789, jum Patrioten oon 1792 unb bann

gum Sansculotten Oon 1793 getoorben, in toeldjem bic »oUSfouOeräntät ifjren

legten 2luSbruif unb bamit audj bie ärgfte gorm beS Despotismus fanb, unter

beffen 3ud)trutf)e ftdj jemals ein djriftlidjeS SJolf beugte. ßanjuinaiS OerfÜnbete ifm

toie oon propljetifdjem ©eifte ergriffen, als er am Sage beS befmitioen SturjeS

ber ©ironbc feinen Kollegen jurief, er fefje ben SBürgerfrieg ftdj entjünben unb

ftranfreid} aerrei§en, unb baS Ungeheuer ber Dictatur, auf ßeidjen unb tRuinen

einfjerfdfreitenb , fte Sitte oerfClingen unb enblidj bie ftepublit Oernia^tcn
8
).

Diesmal blieb fein SluStoeg meljr offen, benn ber 9lnfprud) beS ,3act,binerS auf

bie *Dtadjt tourbe im Flamen ber 3öafjrfjeit, ber Dugenb unb SBemunft erhoben.

Gr gab alle föedfte unb gctoäljrte alle greifjeiten. Seine ^errfdjaft toar bie

einjige logifdj begrünbete, benn fte erljob ftdj auf ber S3afiS beS allgemeinen

Stimmrechts ; fte überliefe bem JBolfc bie SSefe^ung aller Stellen, bie SBertfjeilung

aller SDlanbate; fte gab ifjm bie Littel an bie $anb, jeben Slugenbliet jufammen«

jutreten, feinen SBitten au toiberrufen ober au beft&tigen, unb in permanena a«

regieren. DaS War ber SOßortlaut ber SSerfaffung Oon 1793. Dafür, bafc er

») 6. Soreiq Stein: „Der ©eßtiff bet ©efcGfc^aft unb bie foriate Öefdjidjte bei froniöfM^fn

SleooCution-, I. 6. 17 bet 2. «ufloße, 1855.

*) ©. Xaine: „Origines etc. La Revolution", II, 870—374.

) ©. TOortimer«Xernous: „ffistoire de la Terreur". VII, 408.

lernet KunbW«u XII, 6. 23
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gcfjalten hwrbe, öcrbürgtcn fid^ bie jtüölf *DHtgliebcr be§ aQßo^tfa^rtSauäfdöuffe^,

bic mcber ftdj nod) Anbern trauten unb oon benen rin 3cbcr ttmjjtc, bafj fein

fiebert ifjm mit noct) um ben $reis ber Skrnidjtung feines ©egnerS gehörte
1
),

tiefer ©egner aber bezifferte ftdf) nad) Millionen. ©anje Stäbtc, toie 8oon,

£oulon, WlmcS, Souloufe, 39orbeau£, oerfudfjten ju roiberfteljen. ©an$e ©efett«

fdjaftScIaffen unb Parteien, in *DlarfetHe bie $aufmannjd)aft, in ber 33enb6e bic

SRoualiftcn, im Sdjojjc beS (SonocntS bie beS ^Öbcrali§mu3 oerbä(ijtig gebliebenen

SDeputirten beS SübenS unb bic legten Anhänger ber ©ironbc, tüoßcn fid) bem

©leidjbeitsibcal nidjt beugen. Da ttrirb bic Sßerfaffung fuSpenbirt, „benn fic ifl

nur für bic gfreunbe ber ftreifjeit, nidfjt für bic ftcinbe bc§ üMfeS beftimmt

333er paffiö bleibt, gehört fä>n ju biefen, unb bic 9tepublif fann nur Dom Sage

an beginnen, too bic Sansculotten, als einjig toaljre Vertreter ber Wation,

burdj baS ftedjt ber Eroberung aur .frerrfdjaft gelangt fein werben" 2
). 3n«

3toifd&en berrfdjt bie 2)ictatur beS SdjrecfenS burdr) bic am 17. September inS

Seben gerufene Loi des suspects, „burd) bie ©arantie ber 5re^"t: bie

©uillotine-3). — ,,%ä) toerbe im Horben Patrioten fd^affen," fagt 99aubot,

„entroeber fie ober idj müffen barüber ju ©runbe gcfjen." — „ÜBir toerben einen

ßeidjcnaltar auS ftxanfteid) machen," fagt ßarrier, „lieber als cS nid)t nadj

unferem Sinne umjugeftalten unb reparapbraftrt baS 2öort oon SRouffcau:

„SOBir toerben fte jur greibeit fltoingen"
4
). So cnttoufelt ftd) baS Softem beS

5JtaffcnmorbeS , baS, im 3uni 1793 beginnenb, oon Xainc mit ben brei Jtjpen

Sftarat, £)auton, WobcSpierrc in ber ^Jfodfiologic beS ^acobinerS gefdjilbert ift.

„Ausgepfiffener Autor, atoeifeftjafter ©elefjrter, übcrfüfjrter 6f)artatan, un»

befannter pjilofopf), ^ublicift britten StangcS, ftänbig jurüifgctoiefencr Ganbibat,

oon ^brgcij üerjcljrt unb obne Xalent, jur Jftitif unf&big wnb jur *Dcittetmäf?ig*

!eit oerbammt; in ber Sßolittf 33erfünbec ber Karotte beS SageS, bie in feinem

9flunbc nur notf) toller unb unfinniger ftdfj geftaltet; breibunbert erfüllter

$Propbejciungcn fidj rülmtenb, pf^fifä 3urücffto§enb unb moraltfdd öerfommen,

aber oon feiner überlegenen ©enialität nur umfomeljr burd^brungen," gehört

2Rarat nadj Xainc inS ©ebiet ber ^pftydnatrie , als ein 93eifpicl beS d61ire

ambitieux, gepaart mit JßcrfolgungStoafjnftnn unb ber Monomanie beS 3ftorbcS.

93ereitS 1789 oerlangt 9)?arat bic ßaternc für 9)lirabeau unb baS £>crj beS

infamen i'a $at)ette; am 14. %uli 500 Äöpfc, im September 1792 fdjon beren

40,000, fed&S SÖodjcn fpöter jebodj 270,000, fo ba& er, „$anf ber Ueberein»

ftimmung feines pcrfönlidjen mit bem allgemeinen SBalmftnn, oon Anfang an,

mit ber Goniequcnj ber Jofltjfit, reueloS unb triumpbjrcnb auf ber fteilen £jöbc

tletjt, roeld^e bic Anbcren nur langfam ober nie erreidjen toerben" 5
). ©anj

anberS £)anton, ber Wirabeou ber Strafte unb Vorläufer oon 35onaparte. 9lu(^

er bebient ftdj ber ^errfd>cnbcn Jtjeorie, aber oljne an fic ju glauben, benn gleid^

nao) bem 10. Auguft bcfct)äftigt i^n ber ©ebanfe einer föcgentidjaft im Warnen

M 6. laine: „Origines etc. U Involution", III, 6—11 unb 63.
a
) ebfnbaiflbfl III, 61 unb 78 ftote: ©aint^uft

s
) S. fJarefle: Jlistoire de France," VIII, 495. fleufcerung oon ß^abot.

*) S. Xatne: J>rigtnes etc. La Revolution', III. 80—81.
*) «bfnbafftbft III, 159-174.
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bei Dauphin, toetl bic (Mgniffe in biefcr t^otfräftigcn 9latur, toenn audfj nid(jt

ftaatlmännifdje ©infidfjt, fo bodj ffcaatlmannifdje 3fnfttncte getoerft Rotten, fivix

ir)n mar bic 9ieOolution Oor 2111cm bal Wittel getoejen, 3um ßebenlgenuß, unb

ctft bann, tt>cnn möglid(j, au<$ 0ur 9)kdjt au gelangen. @ic fanb tfjn reif für

ifjre ßtoerfe , benn er fannte toeber moralifdje SBebenfen no$ Slntoanblungen

PMtfdjen Slbfdjeul. 3^n fd)rccften weber SBerratb nodj ßaftcr, nodfj ber ©erud)

be3 5ftotbel. ©t liefe mit fid) untetfjanbeln , naljm (Mb Oon feinen Cpfern,

fudjte fic audj toofjl ju retten, lieferte ftc aber, wenn bal nidjt gelang, um fo

fixerer ans Keffer, all er ftdf) compromittirt mußte 1
). 25cnn, roal £)anton

toitt, ift nitfjt ber Xriumpfj einer Sad^c, fonbem ber feine. Gr Ijält bal üßolf

für Oiel 3u tljöridjt, toanbelbar unb corrumpirt, all baß el überhaupt bie ge*

fej}lid(je 5wtf)eit bertragen fönntc, unb „bic 3eit für gclommcn, too (Sato ein

9tarr, ßäfar ein notljtocnbigcl Ucbel ift"
2
). ©r fjanbelt, wie er benft. £em

$lufrul)r, ben er entjünbet tjat, fdjreitct „ber breitfdjultrigc, blatternarbige

ßljelop" öoran, nid^t unftdfjtbar wie 9tobclpicrrc , ober berftetft toie $Rarat.

6ein 2Bcrf ift ber 10. 2luguft, ber 2. September, ber 31. 9ftai, ber 2. 3uni;

bic grridjtung bei föeoolutionltribunall, bie (Srljcbung bei 3Bofjlfaf>rt3auSfd&uffc!

3ur proüiforifdjen Regierung. 3lber biefer Organifator bei Sdjjretfenl ift un=

beied&enbar: er bat Regungen ber ©roßmutlj unb 9lntoanblungen ber Üteue. £ic

^infdfjladfjtung ber föironbc preßt ifjm Hyänen aul. ©I toitt ifjn auefj einmal

Bebünfcn, „all ob cl beffcv fei, guillottnirt ju roerben all ju guiHotiniren". @r
läßt fid^ oon Anbeten überflügeln, betäubt fidj im ©enuß unb oemimmt fein

Xobeluttljcil mit ben SÖorten: „er fei fror) , ben ©djauplafc foldjer ©reuet ju

Ocrlaffcn"
8
). £ic|cr „Sarbar", wie ifm Saine nennt, reprfifentirt feinen

fpecictlcn Üöpul : ifjn tennen ade 9icoolutionen unb laffen ifjm nur bic äöaljl

3toifd)en $tctatur unb Sctjaffot. 9iicfyt Santon alfo, fonbem nodj ein Anbetet

muß Präger bei ©ebanfenl Oon 1793 fein, ein ßonfequentercr all er, „toenn

überhaupt nidfjt ber einjig Gonfequente, auf roeldf>en Gäfar'l Söorte bei

S^alclpeare 5lntocnbung finben: „He loves no sport, as thou dost, Anthony* 4
).

9iadfj bem 10. ?luguft bat ifm ber bioinatorifdje ^nftinet bei Jöolfel bei feinem

tarnen „Aceusateur public!- gerufen. Slnbere leiten ben Slufftanb, ftürsen ben

2bron, organiftren 2lrmecn, terroriftren bie ^ßrooinjen unb füllen fid? bie Saften.

Wajimilian föobdpierrc benuncirt. $\itx\t ben ^of, bann 9Rirabcau, bann

£a 5at)ette, bann Samaoc. 9lad) SBarnaOe ^umouricj, nad& Sumouriej bic

©ironbc, nad^ ber ©ironbc .^bert, nad^ §e6crt Danton, nad^ Danton bic

€omit6l, bil bic 2obelangft ge^e^tcr Witfc^ulbiger fidf) gut %$at ermannte.

*Dlit föo&elpicrrc ift 3:ainc enbltct) bei bem fünfte angelangt, ben er, roie

ber ©cefabrer ben Magnet, nicmall aul ben klugen gelaffen ljat; benn „in

Slobelpierrc ift bet 6ocialcontract Wenfc^ getoorben" R
). 2Bcld&c! llrt^eil er

l
) ©. Gomte S^obote be Samci^ üb« Tanton bei iaine: -Origines etc. La Involution",

HI, 177, 9lotf.

•) ©. 3uteb BpaxU: „Gouverneiu- Moms. Life and Correspondcnce", II. 261 U. II, 425.

3
) (Sbenbofflbft II 261.

<) öbenbafrfbft II, 419.

*) Sanfteö: „Essai sur la Revolution frantaise". S. 343.
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ir)m Porbchalt, fann ebenfo toenig zweifelhaft fein, als baS beS IRid^terS , bem

eS nach langer, peinlicher llnterfuchung gelingt, ben fchulbbelabcnen Verbrecher

cnbtidj bod) feiner Zfyat überführen, denjenigen aber, bie 2aine Bis freier

gefolgt finb, fteljt eS frei, bie *procef$acten noch einmal, unb jroar im Sichte ber

ißertijeibigung su prüfen, auf bie jeber Angeflagte ein töecht beftfct. Sie Don

föobeSpierre $at, mit Dielen Slnbercn, bornebmlich fein eigener Biograph,

@. £amel, in brei bieten SBanben übernommen, bie, fidj nicht mit einer Apologie

begnügenb, in einer Apotljcofe auSHingcn. ©r fchtlbcrt bie Sfugenb feine»

gelben, brutft feine unübertrefflich fdjlechten SSerfe, ermähnt beS SefudjS bei

% 3. 9touffeau in *Dtontmorend), mit ben Sorten fehliefjenb : „Que ce passa-t-il

entre le maltre et le disciple? Nul ne le sait;" eqäf)U bie @tefcf)id)te feine»

erften ßieblingS, einer Üaube, bie Verhungern mitfjte, roaS fpäter ben treuen

$unb nid^t abhielt, »feinem £errn mit traurig fanften Glitten überall hin ju

folgen". Sann gefdjiefjt ber grauen (Srrroäfjnung, bie ilm liebten, aber öcrljältnijj"

m&ftig wenig beachtet mürben. 3)er Umftanb, ba§ SRobcSpierre in SßariS baS

Familienleben beS 3tntmcrmeifter8 2)uplaq feilte, bietet £errn <£. #amel ben

erften Anlafe ju einem Vergleich „mit bem göttlichen ^ilofopljen ton 9tojareth" *)•

Später nennt er ihn roieberfjolt ben OJtcfftaS ber fteoolution. Stach ben ©tnacl«

Reiten über bie *perfönlichfeit gibt fein Viograpfj bie meift ben Sieben Don

ÜiobeSpierre entlehnte SarftcHung feiner ^rineipien. ßr ^ebt Ijcrüor, toic aud)

er, gleich feinem unsterblichen Vorbilbe föouffcau, eine ©efefcgebung, nicht nur

für fein Voll unb feine 3nt, fonbem für alle ^ahrhunberte unb bie gange

2Rcnfchhttt wollte ; Wie er untoanbelbar baS große Sßrincip ber SßolfSfouoeränt&t

fcftfjielt, unb nid)t mübe mürbe, ju Wtcberfjolen : „nicht bie Empörung ber

Regierten, nur ber @t)rgei3 unb bie Selbftfucht ber föegicrer feien ju fürchten";

wie er folgerichtig ben begriff militärifcher Qfyxc für „eine ariftofratifehe ßr»

ftnbung" bezeichnete unb unmittelbar nach octn 9tto*b Pon SiEon burch feine

6olbaten bie SBilbung eine» (JlitccorpS auS ben 60,000 2Hann oorfchlug, bie

feit SBeginn ber töeoolution burch Meuterei unb ©mpörung „groben ihre»

Gim'SmuS" gaben; Wie er enblich niemals „ben unOetföhnlichen Antagonismus

jtoifchen ber Vourgeoifie unb bem Volle oergeffen habe" 3
). Uebcreinftimmcnb

bamit bringt auch föobeSpierre eine Seclaration ber flJieufchcnrechte , beren erfter

Artifel baS ©lüef ber ©efammtljeit als ben 3toeef ber ©efettfehaft bezeichnet,

im Artifel 3 alle 3Jcenfchen burch 9latur unb ©efefc einanber gleich erflärt, im
Artifel 19 alle Snftitutioncn Oerurtheilt, bie baS Volf nicht als gut, feine

aSeOoHmächtigten nicht als corruptibel DorauSfefcen. 2)er Vegriff ber ©leic^heit

ift zu bem ber £ugenb geworben: „2Bir Wollen," ruft StobeSpicrre, „bie 9Roral

bcm GgoiSmuS, bie (£hrliehteit ber (£f)xt, bie $rincipien ben (SeWoljnheiten ent«

gegenfefoen toir motten bie SBünfche ber Statur erfüllen, bie ©efehiefe

ber 9Rcnfchheit Oollenben, bie S3erfprechungen ber üßhtfofophie halten, bie 33or-

fchung Oon ber langen ^errfchaft beS Verbrechens unb ber ^nrannei IoSfprechen."

SGßaS unter biefer ^Dcoral ju »erflehen ift, entfe^eibet baS 39erou§tfein beS SJolfcS

') S. Q. $amrl: „Histoire de Robespierre", I, 9 u. ff. III, 281—287 u. ff.

») €b*nbofflbft I, 464; 0, 89, 74, 561, 237, 244, 413 «. ff. DJ, 23-25, 45.
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itadj ber Interpretation Don 9tobe3pterre. SBercjcbenS bringen SÖetounbcrer tote

3tntagontften auf greifbare 2$orfdjläge unb ein beftimmteä ^Programm: 9tobe§»

pierre fjat einfadj) feinen felbftänbigen ©ebanfen, unb to&Ijrenb breier j3at)rc bleibt

feine fötjetorif ber Gommentar jum Dogma oon ftouffeau
1
). Dafür Ijat er bie

flunft ber ©elbfttäufd&ung bis au bem fünfte crljoben, too baS ^nbioibuum ftd(j

felbft nidjt meljr Oon feiner föoHe ju unterfdfjeiben toei§. Die feinige ift bie be§

$oljenpriefier3, ber im Warnen ber ©ottljeit fpridjt. SBer bürfte üertf)eibigcn, toaä

tr oerurtljeilt : bie ©dfjtedfjtcn , bie Sßerratfjer, bie Xurannen; toer ftdf) weigern,

anjuerfennen , toaä er feiert: bie SSorfefjung, bie 9latur, bie reinen ^teuben ber

Unfdjulb, ba3 3eugni§ bei* eigenen, üortourfäfreien ©etoiffenS! ftaum ba§ oon

3cit su 3eit eine giftige ^nüectioc, eine üernidfjtenbe Denunciation ben töbtlid&en

£>a§ Ocrratljen, ber unter ber pf)ilantf)ropifdjen ÜRaSfe lauert. 2ftit feltenen

-JluSnaljmen bleibt 9We§ glatt, correct, falbungSoott unb auferbauenb. $ein

brutale^ SDßort lägt auf unmenfd(jlid§e Iljaten fcljliefjen, feine rolje $anb lüftet

ben ©dreier, ben biefeS moralifd^e Ungeheuer jtoifdfjen ftdf) unb feine Dpfcr

fpannt. (5r toieberljolt im ©egentljeit unauffjörltdjj , ba§ er ben XerrortemuS

tjafct, unb Oerfludjt bie Dictatur. 33om 2. September fyit er nidjtS gemußt
;

ber 31. 2flat toar bie Rettung ber ftepublil
2
). ftur Oerljaltnifjmäfjig feiten tragen

bie grlaffe beS 3Boljlfafjrt3au3fd(juffe3 bie Unterfdjrift oon ftobeäpierre 8
). Die

Httafdf)ine be3 ©djretfeng ift fo conftruirt, bafj fie, fraft ber fic treibenben

33jeorie, burd^ föobeSpierre ben ^acobinerclub , burd(j biefen ben Gonoent, burdfc

ben (Sonoent bie <£omit6§, bur$ bie (SomitöS ba8 3teoolution3tribunal in S3e*

toegung fefct unb ein birecteS Eingreifen ftetS burd) baS ©efe| errungen fd&eint.

Die einzige, ffirdjterlid&e SluSnaljme mar ba3 SprofcriptionSgefefc Pom 22. ^rairiat,

t>or meinem felbft $amcl Oerftummt, unb beffen töbtlid^e, gegen ^ebermann ge»

richtete ©pi|e enblidj feinen Urheber traf
4
). .

2H3 baB gefd&afj, „guiffotinirte man"; mie Söarere fagt, „um nidjt guido»

tinirt au werben", toeil, „toer Slngft fyrt, Slngft einflößen mu§". ^eber tfjut

e3 nadi feiner 3lrt. Der (Sfjeüalier ©aint*3uft' ber mit Enttoenbung ftlberner

Skftecfe unb SJeröffentlidjung eines mefjr als fdjtüpfrigen ©ebidjtä begonnen

Ijat, fpridjt oon ©leidjfjeit, ÜJtftfcigfeit, ©partanerfttte , unb preift baä reine

©lädt ber ^üttenbetoofiner. SBeftimmt unb flar toirb er nur bann, roenn er,

ber SBaljrfait ins ©efidjt fd^lagenb, toie im SBerit^t über ben 10. 3luguft, bie

©Glinge um ben ^alS feiner Opfer roirft: „Jeune homme atroce et th&ttraT,

nennt i^n ©ainte«i8euüe, „auquel on est m6me embarrassö, quand on embrasse

sa courte et sinistre carriere, d'appliquer une seul fois le mot humain

de piti6
M 5

).

?lnber3 SBarere, ein ©aScogner tjeiterftet ©emüt^Sart, ber bie SKttfTriften

loeinenber grauen mit ben Oerbinblidfcften ©ä)mei(§eltoorten in (Smpfang nimmt,

*) ©. 6. gantet: „Histoire de Robespierre," III, 384 mib ff.

») (Sbenbofelbft in, 2 unb ff.; 394 u. ff.; 607 unb ff.

8
) 6. Xaint: „Origines etc. La Revolution", III, 214, 219 unb 9toten.

*) C £amel: „Hiatoire de Robespierre", III, 547, 549 unb ff. unb Ittine III, 393.j
B
) S. SointcBeube: „Causeries du Lundi", V, 282.
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um fic hierauf ungelefcn inS geuer au werfen; ber £ame feines £>craenS ju ghren

bringt er eine neue ftrifur nad? bem dufter ber legten Toilette ber Verurteilten in

Vorfdjlag, toeifc feine hier unb ba bod) ettoaS beprimirten Gollegen mit guten An-
füllen au Beluftigen, oernadjläfftgt aber babei bie ©cfdjäfte nicht unb befugt an

frttifdjcn Sagen bie Vcrfammlung mit jtoei ober aud) brei Derfdjiebcnen hieben

in ber Safdje, um auf alle (Joentualitatcn gefaxt 3U fein, ©r ift cS, ber ben

$anbel auf ber Tribüne beS SonOentS als „toud^erifd^ , monardjifch unb antt*

reoolutionär" bejeidmet, unb ben „Patrioten" eine neue ßlaffe Oon Geächteten

ausliefert; ber am 7. *prairial, mit 3uftimmung öon (Sarnot, bie 9lücffct)r jur

Kriegführung ber Varbaren burchfefct, inbem er bie 9ttcbermefolung aller gc*

fangenen englifdjcn unb hcmnöorifchcn „©flaocn" gefefclich anorbnen läßt
1
). Vct

allem bem ein Lebemann Oon ocrfdjtoenberifchen @etoohnljciten , bilbet er ben

Uebergang ju Denjenigen, bie ber Fanatismus praftifcheren 3toccfen uidjt ent»

frembet, unb bie ber Anficht hulbigen, „bafj bie, meldte bie SReOolution nict)t

lieben, %mc jaulen müffen, bie ftc machen" 2
). 2ln ihrer ©pifcc ift Pallien,

„ber ßönig ber Siebe" , ber feine ftaooritin in ^Begleitung öon Kurieren fpa»

gieren fftljrt
a
) ; (Sarrier, ber mäljrenb ber Wonaben Don 9tantcS auf bem Verbccf

beS SobtenfdjiffeS Orgien feiert; 3roudj6 unb VarraS, bie arm in bie föeüo*

lution eintreten unb bie fte als Millionäre aurficflafjt. Diefem folgt ein |>ecr

Oon ©ubaltenten, benn bie föeoolution befdj&ftigt unb Be^acjlt toeit metjr Veamte

als früher bie «Monarchie. $aris allein jä^lt 30,000 «Ungeteilte ber Regierung.

€S lag im Sßlan, bie beftehenben 21,500 reoolutionären ßomitös auf 45,000

mit einer Witglieberaahl oon 540,000 ju erhöhen, bie 591 Millionen jährlich

ocrfdjlungen hätten. 9lur bie 9lpatfjie ber fianbbcoölferung Oereitelte ben VoHaug

ber bereits erlaffencn barauf bezüglichen ©efefce*), obtoohl ein (Sbift oon

Goutljon Gebern, ber ein öffentliches 2lmt anzutreten ftd) toeigerte, für „suspect"

crflfirte, toaS ihn bem Verluft oon Owiljcit unb Vermögen ausfegte*), £a»

gegen erhielt iebeS ÜJHtglieb eines folgen (SomiteS 5 ftranfen, eines rcoolutionären

Tribunals aber, tooOon eS 178 im fianbc gab, 18 ftranfen per Sag, mo^u bie

aufs ßrgicbigfte auSgenüfcte ©elegen^cit tarn, fidj burch (Srprcffungen au be*

reihern unb $anb auf aujjerorbentliche ©teuern au legen
6
), ftiemanb that ber

jpiünberung ernftlich ©inhatt; benn, nach ©aint=3uft, ift „baS, toaS eine 9tc«

publif conftituirt, bie oollftftnbigc Vernichtung aßeS beffen, toaS nic^t au

iht plt- 7
).

@S gab ein tefcteS ©tabium: baS ftd) SBeiben an ber dual, baS 9J2orben,

um ber ßuft beS Korbes toißen. laine hot fich nicht erfpart, auch biefeS an

Oerfolgen unb au eraäfjlen, toie u. a. Cebon ben bereits ans Vrctt gefchnallten

Monteur be Vielfort aefm Minuten unter bem gatlbeil liegen liefe, einen ©iegeS*

') 6. laine: „Origines etc. La Revolution", III, 248—249.

•) (SbcnbafetbH III, 279 unb 354.

3
) dbmbafrlbfl HI, 280 unb ttotm.

*) Cbmbafrfbft III, 320. 321.

*) ©bcnbafelbfl III, 6. 325.

«) gbenbofdbfl IU, 215 9tote, €. 335, 344, 388, 394.

•) (SbenbofelbH III, ®. 282.
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Beriet OerlaS unb hierauf feinem Opfer jutief: ,,©efj, 23öfctoidf)t, unb beriete

XcineSgleicfjen , toaS $>u gehört t)aft
M

, toorauf baö Keffer fiel. (Jarrier oer=

fieberte, nie Ijabe er fo gelabt, als bei ber ^inrid&tung Don ^rieftem. (Sin Mal
erecutirte et 24 Sßerfonen auf einmal unb unter biefen biet $naben, tooOon ber

jüngfte breije^n 3fa^re jä^Ite. $ür it>n mar bie ©uillotine ^u furj; fo furj,

bafj baS Keffer nur baS Oberhaupt erreid^te. „äöirft Xu mir fefjr toefie ttmn?"

fragt baS SHnb ben genfer tiefer ftarb an ber Erinnerung baran.

(Sarricr na^m einen anbern unb morbetc weiter. 3n fioon betrad&tetc ftcfj

5oudf)6 mit ber ßorgnette bie Maffenljinrid)tung Oon 210 Menfcljen *). $unbert

^a fjrc früher Ijatte bie ©attin beS ©efanbten ßubtoig'S XIV. bei feinem ßnfel

ui Mabrib, bie ^erjogin oon SBiHarS, an bie Marquife Oon ©60tgn6 ge-

fcfjrieben, toäfjrenb eincS 2tuto>ba*36» bem fte anjutooljnen mit bem ganzen £of

gelungen getoefen, feien ber großen, burdj bie flammen Ocrmeljrten £>ifce teegen,

geeifte <£rfrifcijungen gereift toorben 2
)! 2ainc benft an 9lefjnlid(jeS , aber er

fdjrcibt bennod) bie SBorte, bie fo oft gegen üjn angeführt toorben: „2llS

ißfjilipp II. bie #äretifer oerbrannte, bie Mauren Oerfolgte unb bie ^ubcn Oer»

jagte, als Cubtoig XTV. bie Söcfeljrung ber ?proteftanten ergtoang, tfjaten fie

bod& nur ben Minoritäten, ettoa bem ftünfaefintet ober Stoanjigftcl ibjer Unter*

tränen ©etoalt an ... . hinter ifjnen ftanb eine fatfjolifd&e Majorität, bie

nic^t minber fanatifdj unb ebenfo toenig liberal mar, als ber ßönig

£ie Mitarbeiter $eter'§ beS ©ro&en bei ber £äljmung feiner moSfotoitifd&en

Stören toaren alle IjcrOorragcnben , gebilbeten Männer feines SanbeS

©in ßromtoell fd^ü^te bie Xiffibcntcn unb ftanb an ber 6pifce einer toob>

biSciplinirten , gman^ig Mal fiegreidjen 3lrmce. $er Mif ober ber ©ultan

führte fein priOilegirteS , friegerifd&cS S5ol! .... S)cr ^acobiner bagegen

begann mit bem Eingriff gegen Monardf)ie, Stixty, 9lbel, Parlamente, bie Sßri»

Oitegirtcn, ben ftcubalbcfity , mit einem SGßort gegen baä Mittelalter, unb fd§lo§

mit ber 58e!ämpfung weit älterer ^nftitutionen , ber pofitioen Religion, beS

33efi|eS, ber 5ami^c " ®° 8™°. niocllircnbe 3ljt Oom ^odfjtoalb auf baS

ftiebcrfjola über, gtanfreid^ aäfjlte in ben legten pufften ber Monordjie ettoa

300,000 biä 400,000 angefefjene ßeute, bie fogenannten 5lotabeln; bie #cfatombe

aber, bie ein (Sollot b'fterboiS üerlangte, beziffert fidfj am (Snbe ber Dictatur

oon föobeSpicrrc auf 12 bis 14 Millionen Menfdjen, toeil nidf)t nur jeber

ilnterfd)ieb beS SBermögenS, fonbern audj jeber SöilbungSgrab, ben ber ©ine üor

bem 9lnbern oorauS Ijatte, als Sßerbredjen geftraft mürbe. SaOoifier bittet um
eine 5l*ift üier^etjn 2agen, jur SoHenbung einer toiffenfdjaftlidfjen Unter»

fUtting. 6ic mirb ifjm oertoeigert, Mbenn bie 9lepublif bebarf feiner föelcb,rtcn".

3lnbr6 6^6nier, if)r größter lebenber 3)ia^ter, ber Qfrci^citSfdnfler Oon 1789,

toirb burd^ Mcnfdjjen gerietet, bie nid^t fd^reiben tonnen unb bie fein 95er^ör

l
) ©. loine: „Origines etc. La Revolution", III. 282—288.

*) ©. „Lettres de la Ducbesse de Villars a Madanie de Sevigne\
u

8
) ©. Xaine: nOrigiues etc. La Revolution", III, 149—153.

*) ebmbofrfbn HL 393 unb 427.

••) dbenbafelbff III, 459.
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alfo protofolliren : „Andr6 ChSnier, natife de Constantiuoble, . . . A röpondue

qu'il avait dite l'exate vöritöe etc. etc."

J3ft toenigftenS ber 3toedf erreidjt toorben, ben föobeSpierre unb Saint * 3[ufi

t>or Söabeuf als bcn ifirigen bejeidjneten 1
), unb Ijaben bic Ernten, bie (Enterbten,

bic steinen getoonnen?

Unter bcn 17,000 Sßerfoncn, bic nadjtoeiSlidj toäljrenb ber 15 9ttonatc beS

eigentlichen SdjrcrfenS guillotintrt , unb bcn 608,000 anbern, bte ungefaßt bic

3aijl bexienigen repräfenttren , bic unter ganj unglaublidjen SBebingungen Don

©djmufc, glenb, junger, Langel an Suft unb ßidjt in ©efängniffen fdjmadjtctcn

ober burd> anberc Verfolgungen au ©runbe gingen, bilbeten biefe Keinen £cute

nidfjt ettoa eine Minorität, fonbevn bte gan$ übertoiegenbe 9ttcljr§eit. S)enn

nidjt nur bafe fie, meljT als alle übrigen Sdjidjten ber ©efellfdjaft , um ber

religiösen Ueberjeugung toillen oerfolgt würben, bie fte nidjt nur tfjeorettfdj

feftgefyalten, fonbern aud) praftifd) geübt fjatten
;
audj aUe Sugenben beS SöolfcS,

ber 3rleif$, bie Sparfamfeit , bie genügfame 3ufrtebenb,eit , bie 2(nljänglirf)leit an

ber Sdjolle unb bie patriardjalifdj bewahrte Sitte untertrieben eS öom edjten

Sansculotten, oom SBagabunben unb £augenidjtS , ber bie eljrli$cn ficute um
aller Jßorjüge mitten fjafete unb aller ©genfdjaften tocgen ftraftc, bie er nidjt

befafe. Unter 12,000, na$ 6tanb unb tarnen befannten &ingeridjteten jäljlt

man 7545 SBaucrn, Arbeiter, Solbaten, Darrofen, S)ienfiperfonen aller Slrt.

Unter ben 1900 (Smigrirten beS $oubS ftnb 1100 £cute aus bem Jöolf. £er

©ine toirb crecuttrt, Weil er bcn greitjeitSbaum nidjt gegrüßt ljat, bie 2lnbere,

toeil fie ifjrem alterSfd&toadjen «ater Sptelmatlen mit bem ftamenSaug beS

Königs gab; tion 1200 f)ingeridjteten ftrauen ftarben 60, toeil Tic bie «Dteffe

unbeeibigter Sßriefter gehört Ijaben: „9ttan berurtljeilte ©eifteSfranfe , ©reife,

Äinber oon fieben, oon fünf, Pon Pier ^Jaljren unb ertränfte bcn Säugling mit

ber 2ttutter. 3>er Sater ftarb für ben Sofyt, ber Sotjn für ben SSat«.' ein

£unb tourbe fdjulbig gefprod)en unb ein ^apagei als 3CU9C uernommen" 2
).

©leiten Stritt mit ber 2>ecimirung ber SBeöölfcrung Ijielt iljre Ver-

armung. 2)cm financiellen 9tuin beS Staates, ber an ber Slfftgnatcntoirtfjfcfyaft

ju ©runbe ging, folgte ber toirtbjdjaftlidje SRuin beS ßanbcS, auf beffen Soften

baS CFjperiment einer (Sonfcription ber Arbeit unb beS autoritären Kommunismus
Perfudjt tourbe. Unb toie jebeSmal, toenn baS föedjt beS ^nbioibuumS auf bic

£$früd)te feines Staffens angetaftet wirb, ftorftc bie Arbeit unb öerminberte fidj

bic Sfrobuetion. 2>er ßanbmann öcrftanb nidjt , traft toeldjer Sljcorie man ilm

ruinirte; aber er fefcte bem Slnfprudj auf feine <£rntc ben paffioen SBiberftanb

ber Selbftcrljaltung entgegen, toeigerte |ftd) nadj ber ^roclamation beS «DtarimumS

fein ©etreibe au flftarft ju bringen, Pergrub fein baarcS (Mb unb liefe fidj nidjt

betoegen, für toertljlofe *Papierfc^en fein ©ut auS ber $anb ju geben. 9flan

ertoiberte ib,m oergebcnS, bie drnte fei 9lationaleigcnt^um, unb fütjrte bie

39auem fa^arentoeife in bic ©cfängniffe ab R
). Sic jogen cS bennodj Por, baS

«) S. loine: „Origines etc. La Involution", III, 6. 446, 468, 469.

») dbrabafftbfl IU, 479—518.

») gbenMel&fl III, 388, 481, 484, 4*8.
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fianb bradfj liegen 31t laffen, unb bie (SonfiScation beS ©rofjgmnbbefifceS , bie

£äf)tnung Don .ftanbel unb ©emerbe , bie Scrftörung be3 nationalen 5Reidjtljum3

fd&lofj mit ber Untergrabung bc§ 2ßofjtftanb3 jener länblidjcn Seoölfcrung, beren

^Befreiung bie toat)re fegen8reidje 2ljat ber föeöolution gemefen mar. Um bie

brofjenbe Hungersnot!) oon ben großen Stäbten , oon ^ariS Por Willem fern 3U

galten, na^m man feine 3"flurfjt au *>en fagften SmangSmitteln unb oei>

fdfjleuberte Millionen. 2>ie #auptftabt mürbe jum Skmppr, ber baS War! be$

SanbeS auSfaugte unb bennod) lein S3rot t)attc. 63 entmidfeltcn fidj unglaubtidje

3nftanbe unter ber ^reffion ber abminiftratioen Sprannei unroiffenber $>e3«

poten. *Dlan beregnet bie Soften ber Alimentation öon SßariS 1794 auf

monatlich 546 Millionen. 9ladj Abfcljaffung bcS WarjmumS, als mit bem

6tura öon StobeSpierre audj auf mirtljfdjaftlicljem ©ebiete eine furje fteaction

3um Seffern fid} füfjlbar machte, mar cS amar nidjt meljr ber PoHftflnbige

Langel an Lebensmitteln, aber bie Steuerung, bie baS SBolf, Oor Allem baS

ftäbtifdje Proletariat, jur Scrjmeiflung trieb.

3m 3aljre 1796 foftete ein Einer Don 10 Sßerfonen 300,000 fronten

in Affignaten; ein giafer oerlangt 1000 granlen für eine ©tunbe galjraeit.

Aber ber «Dtefcen Kartoffel foftete 200 ^ranfen, eine JHafter $ola 1460

gfranfen unb „bie ?ßarifer Arbeiter, nadjbem fte ju llfurpatoren unb Jprannen

geroorben maren, enbeten als SBettler". Xaine beregnet bie 3afjl derjenigen,

bie auS junger unb (Henb ju ©runbe gingen, auf meit meljr als eine Million

unb bie Opfer ber Kriege amifdjen 1792 unb 1800 auf eine meitere WiHion 1
).

(*benfo menig als Pom (£lenb mar eS gelungen, ftdj Pom ©runbprineip ber

revolutionären .fj>errfd)aft au befreien. 9ladj SEljermibor amar, „loreque les

Montagnards, cn lAchaut leur docteur, ont läch6 leur principe", atljmete man,

mie gefagt, eine fitrae 3*tt auf unb ber GonPent Ijielt ein £>odjgeridjt über fidj

felbft. Allein fo lange er überhaupt beftanb, unterlag er bem fjludj feiner

eigenen Saaten. 2>ic übcrlebenben lerroriften tonnte nur baS fteftljalten an ber

2Rad)t Por ber räeljenben Vergeltung bematjren, unb menn aud) bie föeöolution

ni$t mefcj au retten mar, fo mufeten jefct um fo meljr bie töeöoluttonftre ge-

rettet merben. Am 13. Söenbömiaire triumpfyrte ber (SonPent mit #ilfe ber

Äanonen Pon SBonaparte über bie mibcrfpenftigen Sectionen.

3m Safixe 1791 maren bie 9Jtitglieber ber ßonftituante öon ber SBiebermaljl

auSgefdjloffen morben, um Porgefcfyrittener rePolutiondren Elementen Spiafc au

machen. 3^t, 1795, mußten auS bem gleichen (Srunb amet drittel ber neuen

S3erfammlung auS ben Steigen ber Gonoentionellen genommen merben. 3mifd}m

bem Vorgehen beS 2)irectorium$ unb jenem beS gonoents finbet Xaine nur ben

Unterfdjieb „qui s£pare tuer de faire mourir". 9ttan Permieb bie Guillotine,

aber man entfd)&bigte ftdj burdj Deportationen nad) (Sapenne, bte £obe@urt§eilen

gleiä^ famen, unb feljrte burc^ ben ©emaltftreie^ 00m 18.gructibor aur reinen

3:rabition ber Scrroriften , aur religiöfen SSerfolgung, aut SSranbfc^a^ung beä

SBeft^eS, nid^t nur im eigenen, fonbem audj in ben eroberten Sänbern aurüc!.

SBie Söriffot 1791, fo trieb jefct SiepöS aur Fortführung beS flriegS, meil nur

«) 6. Same: „Origines etc. La Revolution", III, 588, 546, 618 9iott.
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biefet bie ^»errfdjaft bcr jacoBinifd^en Minorität noch aufrecht erhielt, bie roeber

im Stanbe toar, ihre eigenen Armeen ju ernähren, noch ein (SirpreffungSfaftem

aufgeben rooHte, beffen ?lu3beute auf frembem SBoben an ©elb unb ©elbeStoerth

bie Sotalfumme öon atoei 9Jcilliarben betrug. £)aS 6nbc aber fear bod^ nicht

mehr aufzuhalten, unb fchltcpcf} fdjien cS fich nur nodj barntn au hanbcln, ob

ein anberer 9. S^crmibor für bic gemäßigten, ein neuer 18. ftruetibor für bie

ertremen ijacobiner entfeheiben werbe.

(SS fottte anbcrS fommen.

3cf)n öoHe $ahre waren »ergangen, feit baS Pamphlet : „Qu'est-ce que le

Tiers?" bie Solution eingeleitet hatte. Drganiftren roollte fie fein Verfaffer nach

ben unbeugfamen Vcrnunftgcfcfccn bcS art soeial
, nach toclchem bie 9Jtenfchen

Schachfiguren unb politifdje ^raflen mathematifchc Probleme finb. 5ln ber

Söfung beS feinigen amcifelte er nid^t, OorauSgcfcfot, ba§ bic «Ration bereit mar,

auf feine Vcbingungen einzugehen. 2)icfc SBcbingungen loaren ber SBedjfel ber

Religion, ber äOöechfel bcr S)tinaftic, bcr SBcchfcl beS «cf^eS 1
). „Stör Softem,"

fagte man eines SageS ju ihm, „ift ia auf bie Vernichtung bcS ßigenthumS

gerietet?" „9lcin," erroiberte Siemes, „nur auf einen SOBechfcl ber ©gen»

thümer" a
).

3)arin hatte er föedjt: benn über biefeS 9icfultat ift ber Angriff gegen ben

Vcftjj bis jefct noch nicht fjinauSgebrungen. 2BaS bie beiben anbern fünfte betraf,

empfanb er balb bic ^altloftgfcit feiner ^ßr&miffcn. S)ic Figuren feines Schaag«

brettS roaren feine Slutomaten, fonbem lebenbige Söefcn, bie fid), ftatt nach

feiner abftracten S^corie, nach ihten eigenen ©efefcen bewegten unb ihm baS

Spiel hcittoS oertoirrten. ©egen bie neue rcligiöfe Crbmmg reOoltirte baS

©etoiffen; gegen bie auf bcr Spifcc bcr focialen Sßljramibe ifolirte höchfte ©eroalt

bie entfeffeiten Seibenfehaften. Siebes toiberftanb in feiner Söcife, unaufhörlich

im Verborgenen agitirenb , bic ßinen gegen bic Slnbern auSfpielenb , „faisaut

le mal, comme la providence fait le bien, en se cachant", roie bcr unerbittliche

2ttaHct bu fyan Oon ihm fagte. SB&hrenb beS SdjrecfenS gelang es ihm , in

^folge beS teueren 3Iu3funft3mittcl8 mit bem Sehen baOon ju fommen. *Dcit

bem Sircctorium zur stacht gelangt, ejperimcntirte auch er nach bem Sßrincip

bcS ^acobinerS. SieoöS, als ^ßrotothp ber 3)octrin&re, glaubte nach 1880

an ben praftifdjen SBerttj feiner Utopie; aber ber (Geächtete Oon 1793 trug

fortan eine falte Verachtung für bic Üftenfdjcn in bcr Seele, bic im abfolutcn

s4kiftmi3mu3 cnbigte. 2113 ßrfinber bcSfelben roufjte er am beften, roie baS

3tegicrung3rocrfzcug, rocldjcS er bcr rcüolutionären X^eoric zu ©ebot geftellt

hatte, ftch in zweifacher SQBeife, für ben 2)e$poti8mu3 unb für bie Anarchie,

Oerroerthcn liefe. Vom Slugenblicl an, roo cS ihm feftftanb, bafe nichts mehr

ben jacobinifdjen Staat retten fonntc, fuchtc er mit bem ^nftinet ber Selbft-

') ©. Wallet bu $an, nad) ungebrueften, öon feinet Familie gütig mitgetheülen Kothen

:

„La doctrine fondamentale de Sieyea," fdjtetbt Wollet int April 1792, „est que pour afferrair

Ia Hevolutiou, il est indispensable de changer la rcligion et de changer la dynastie."

») 6. ^erriete«: „Meuioires«, II, 405. TOolouet: „Memoires", I, 301. Wallet bu ^?an:

„Conespondance avec la cour de Vienne", I, 127 u. f. ». u. f. ».
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erfjaltung ba3 fdjüfoenbe Betont „Sie fa&en mid) au&crljatb bei ©efcfceS

geftettt," rief iljm SSonaportc tief erregt entgegen, al§ er au3 bem tRat^ ber

/}finff)unbert trat: „Iis vous out mit hors la loi, mettez-les hors la salle,"

ertoiberte SieüfcS, bie 9tcöolutiott berabfdjiebenb, beren 33erfünber er getoefen mar.

Sic ©efdjidjte be§ ßaiferreidjS bilbet bic nfid)fte, bod^ tooljl nidjt bie lefcte

Aufgabe beS SBerfeä toon Jaine. 2lm 3iel feiner Ijiftorifdjen Unterfudjung an*

gelangt, toirb er fidj ber 39eanttoortung einer weitem, unb atoar ber toid)tigfien

aller im Saufe berfelben an iljn herangetretenen fragen nidjt entjicfjen motten.

§te tautet baljin, in toie weit, unb in tocldjer 5lrt unb Söeife bie SReöolution

ben franjöfifcfjcn SRationaldjarafter beeinflußt fjaBe. 3ln Slnbeutungcn , tote

£aine barfiber benft, feljlt c§ fäjon jefct nidjt. 6eine Söeltanfdjauung ift feine

oütimifttfcfjc.

„(5« ifl feljr wahrfcheinlicb," fagt et einmal, „ba§ felbfllofe ©eweggrünbe, wie bie reine

DtärfjjkuüeBe, bie ©aterlanbdliebe, nicht ben bunbertften Zfyexl ber ftraft ausmachen, Welche bie

menfdjlieben $anbtungen erzeugt. SÖobei nicht ju bergeffen ift, ba& aud) biefe ©eweggrünbe nicht

allein, fonbern in ©erbinbung mit untergeorbneten SRottben wirfen, wie Stuhmbegieroe, (Sbrgeij,

ba-j ©ebürfntfc, ftcb, felbft loben unb bewunbern ju Wnnen
;
Qfur^t bot ber ©träfe, ober Hoffnung

auf ©elobnung in einem fünftigen Beben, lauter felbftfüdftige Regungen, ofjne bic jeboc^ bie

Weiften untätig blieben, mit 9lu3naljme etwa bon jwei ober brei auf taufenb Seelen 1
).

3u bie|en mit bem djriftlidjcn Segriff Dorn natfirlidjen *Utenfdjen fibercin»

ftimmenben 9lnfdjauiingcn Gefolgt ber jebem poftttoen ©lauben fern ftefjenbe

fp^itofopl) in ftolge ganj anberer JöorauSfejmngcn. Slbcr um fo rücfljaltlofer

erfennt er an, bajjj bem (Sfjriftcntljum gelungen fei, toa§ feine anbere Gultur Ijer*

juftcHen ücrmodjte : „bie Befreiung ber Sßcrfönlidjfeit burdfj ba§ ©eroiffen." 5luf

biefer ctfjifdjen ©runblage Ijat fid) bie eurapäifdjc (Sibüifation, Ijat fidj granf*

reid) cnthricfelt.

„3n ©otteS ©egenwatt* — ei ift laine, ber fbtiebt — .bat ber ffbrtft alle ©anbe wie

Söacfj* ubmcljeu gefüllt, bie fein ßeben bis bat)in mit bem feine? ©emeinmefenö berbanben. $enn

er fleht allein bor bem unfehlbaren Stifter, ber bie Seelen, unb jwar jebe für fleh, *o fleht, wie

fie ftnb. ©or feinem Xribunal ift leine folibarifcb mit ber anbern; jebe ift ausfdjliefeUd) für

ib,re Xfjattn beranttoortlid). ®iefe I^aten aber ftnb bon unenbli^er Jragmeite, benn bic Seele

ift, weil um ben ?ßreid beg SBtute^ eincg @ottel erlauft, Don unenblicb^em SBertb,, unb gebt, je

na$bem fie bai göttliche Opfer benü^t ober ntc^t, einer Stoigteit bon SBonne ober ßuat entgegen.

SBor biefem ungeheuren 3ntereffe oerfc^toinben alle anbem. %t)xt grögte Sorge befielt barin,

ni(b,t bot ben ajtcnfd&en, fonbetn öor ©ott ju befteben, unb tägltcb wieberbolt fieb in ibr ba§

tragiföe 3fi(g(ft>t0(b/ , in welchem bei Stiebtet ftagt unb bet Sänbet antwortet. 3" 3r°I<2* biefe«

SialogS, bet adjtjfbn ^ahrbunberte gebauert 1)at unb nodt) bauett, fyat fich baS ©ewiffen ber«

feinert unb ber SRenfdj bie hoffte ©ere^tigleit ettannt. Ob biefe nun in einem allmächtigen

©ebieter, ober burch ftd) felbft, nach 9lrt |mathematifcher SEDahrheiten befteh«, verringert ihre

^eiligfeit, unb mithin auch ihre Autorität nicht. Sie befiehlt, unb ei mufe ihr gehorcht werben,

ei lofte, Wad ei wofle. Äeine anbere SBerbiublicbfeit tann bon biefer befreien. 2Ber eine folch«

einging, §at fchon Unrecht gethan. Qi ift ein ©erbrechen, fieb ju ©erbrechen ju öftpflichten ....

3e jattet alfo ein ©ewiffen jft, um fo weniger witb ei abbanten wollen: di weift jeben Sact

oon fich, bet ei in Sünbe berftriefen fönnte, unb berweigert Wenfchen baö »echt, ihm ©ewtffenfr

biffe aufauerlegen'jL*

3m Dollenbeten ©egenfafc basu ftc^t bic ret-otutionäre 2)octrin. 2)enn

') S. 2aine: „Origines etc. La Revolution", IU, 482 «ote.
Ä
) übenbafetbfl III, S. 226, 127.
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Wäljrenb fic baS üßflidjtgebot, ftatt bon Ijöljeren ©efefccn, Dom eigenen Grlcnnen

unb fubjectiben ©efüljl abhängig madfjt, fliegt fic baS SBöfc aufccrljatb beS mcnfdfc»

li$en SBiffenS, überträgt bie Verantwortung bafür Dom CHnaelnen auf bic @e*

fammtfjcit, Dom 9ttenfdjen auf bie ^nftitutionen, bie ib,n umgeben, bie Jöerfjält-

niffe, bie iljn beeinfluffen , unb füfjrt in lefeter ^nftang jur Vernidjtung affer

moralifdjen ©elbftänbigfeit. ©iefeS ßrgebnifj, baS fldj in fjfranlrcidj überall,

im geben, im Vornan, in ber tfritif, auf ber SBüljnc, unb nidjt jum toenigften

in ber ^olitif toiberfbiegelt , unb bon ben beften ©eiftern ber Nation als baS

gefäljrlidjfte Seiten ber Qtit betrautet Wirb, ift Wie fein anbetet, baS 2öer! ber

föebolution.

2)ic materiellen Stoben, bie fie fdjlug, fmb bernarbt, ifjre Sobten bergeffen.

Sängft blüb,t neues Seben auf ben Ruinen. SDBic eljebem, unb wie überall fonft

unter ber Sonne, gibt cS im fdjönen ftranfreidj Vornehme unb ©eringe, 9iei#e

unb &rme, llntoiffenbe unb ©eierte, ©ute unb Soldje, bie eS nid)t ftnb. ©eine

SdjaffenSfraft ift nidjt erlahmt; SBiffenfdjaft unb Äunft bcrebeln baS ßeben;

ber nationale Söoljlfianb Ijat unglaublidjc groben beftanben. j)cr franaöfifdje

©eift ift bielfeitig, fdjlagfertig, liebenStoürbig, gefdfjmeibiger nodj als fonft, unb

wer mödjte feiner entbehren ! 3ft alfo, trofc affer Sßeränberungen, uneratljtet ber

ftlagen einer unjufriebenen Minorität unb monomer ßnttäufdjungen beS ^atrio=

tiSmuS, bo<§ nur ein ©etoinn au bergeidjnen?

Vieris be Xocquebiffe er^ä^tt in feiner Gorrcfponbena, er fei mit einem alten

SBcnebictiner befreunbet gfrwefen, ber Yebolutionäte B^ten gefeljen blatte unb tfjm

ju fagen pflegte, im mooerncri Orranfrtfflj fei HffeS beffer geworben, SlffeS — nur

nid&t bie Gfjaraftere. 2Ba8 er bamit meinte, iffuftrirt bieffei^t am beften baS

ftolgenbe. Unter bem $a<$ lieber ftreunbe bflegte idj gern einige müjjige Stunben

in ber SBibliotfjel au berbringertr bie bornefjmlid& aus SQBerten beS XVII. unb
XVm. SfaljrljunbertS beftanb. $)er 3ufafl Wollte, ba§ mir auf bem bergilbtm

Sölatt eines SBudjeS tljeotogifäen 3Enr)altS folgenbe Wotia in bie Otogen fiel:

w2>ie gröfjte äöofcltljat, bie idj burcij ©otteS ©nabe erfahren Ijabe, ift bie

(Jrfenntnifc ber SBaljrljeit, in bie idj eintrat, unb ber idj midj rmfljaltSloS er«

geben Ijabe. 3dj liebe fte bis jum Saum iljreS ©eWanbeS, unb fürdjte nichts fo

feljr als bor tt)r au erröten, foffte fte im SBcttelflcib, unter Sdfjmadj unb £e«

mütljigung mir entgegentreten." Sdjreibcr biefer feilen mar, toie ft$ fpätcr

Ijerausftcffte, 9lbb<5 (Soffarb, einer jener bielen, längft bergeffenen 3fanfeniften,

bie um iljrer lleberaeugung mitten in Slrmutb, unb Verbannung au ©runbe
gingen, (joffarb felbft toar nodj ein @#filcr bon ©aint=ßb,ran, bem Refor-

mator bon ^ort-Rogal, bon bem Renan fagt, cS fjabe nid^t Weniger für bie

SRenfdjljeit getb;an, als it)rc mit ftedjt gebriefenften 2Bobltb,äter ; „benn Sßort-

Rob,al erb^ob ftd§ in Witte beS XVH. 3ab;rb;unbert8 toie eine 2riumbf)fäule 3U

(f^ren menfötia>r SBürbe unb beS Opfermutes für bie .a5kb,r$eit , als eine

jpflanaftfittc ftttli^er ©rö§e unb au8fölie§li<$er Siebe aum ©uten. 60 baß,

toenn ^ort-SRoijal gefiegt b.ätte, eS niemals Weber aur 5R4gence, no<$ $ax tytylo>

fobb^ic beS XVHL ^a^unbertS, nod^ int Rebolution, nod) auni 9leolatb^oliri8muS

gelommen Wäre, Weil ber moralifdje unb inteffectueffe 6influ§, ber bon ib,m

ausging, au einer freien Gultur, Wie etwa bie ber beutfäcn ^ot^fc^ulen geführt
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tjcittc, Selbftoergeffen unb ßHeidjgüttigfeit für bcn (Erfolg aber in allen Xingen

bie fjödjfte Jöebingung ber ÜÖottenbung bleiben. SÖßeShalb aud) bie ^eiligen,"

fügt ftenan t)\n$ü, „ber ßtfftein ber Sßelt unb ber ©runb unferer Hoffnung finb,

weil fie bie Unfterblidjfcit notfjtoenbig machen unb bie moralifd)c Entmutigung,

bru praftifdjen Sfeptictemuö fiegreid) toibcrlegcn 1 )."

68 ift unS nicht »ergönnt, mit biefen Söorten ju fdjlicfcen. äßir müffen

ftenan, nadjbem n>ir ihm ba8 äßort gegeben haben, al3 einem ber berufenftett

Vertreter bei mobemen ftranfreidjS , feinen Döllen (Sebanfen |au3fpred)cn taffen.

(Sr ttjut c$ u. 31. in ber SJorrebe jutn felben 29ud), bem obige, Don ihm fclbft toohl

faum mehr übertroffene 6tubic eingereiht ift. 9lad)bem er ben ^ortfehritt in

ber öffentlichen Meinung hJäfjrenb ber legten stuanjig %af)xt ben Problemen

gegenüber, bie ifjn befd)äftigen, ihre road)fenbc Steife unb 9Jläfeigung in ber 23c*

urtljetfimg oon feinem Stanbpunftc auä conftatirt fjot äußert er ftdj lote folgt

:

„Xie öortrcfflichc *DloraIphitofophie, bie mir bem @htiftenthum jufdjrcibcn, finb

eS nicht mir fetbft, bie fic ihm aus unferm alten ÜBorrath oon @ütc unb in»

ftinetioer 3lufopferung3fäf)igfeit geliehen Ijaben?" .... $ic Religion x)at ftd)

inö fterj geflüdjtet; fte ift ganj Sßocfte unb (Gefühl geroorben £>at man
einmal bie SBafjrfjeit erfaßt, fo bebarf e§ feincä ©tferä meljr. La veritö n'a

pas besoin d'elre proelam&?, il suffit de l'änoncer. On nVst martyr que pour

les choses, dont on n'est pas bien sür." Steuerungen wie biefc unb ähnliche

mehr finb, raenn nichts anbereS, fo bod) bebeutungloolle Snmptome ber intettec»

tucHen Stimmung, in toeldjer bad tonaugebenbe grautTcid) bem (Sentennarium

Oon 1789 entgegengeht, ftür bie 33ergattgenf)eit bleiit uh beften ftaHe ber Iribut

äfthetifeher S9ehnmberung, toie ein lefoter, tueflenper ßrana an jertrümmerten

Altären. Cb eä gelingen toirb, bie 3»^"«ft auf negatiüem örunbe aufzubauen,

barüber fleht ber ©efc^ichtc fein Urteil ju, benn eine folche Erfahrung fennt fte

nic^t. £aö ©yperiment ift neu.

') ©. Äfitan: Nouvelles Etudes „räigieuses," 1«84, 6.451; $ort.»tM)al, unb „Le Prttre

de Nomi"
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Comte Paul Vasiii. La soctete" de Londres. Augmente" de lettres intfdites. 2» öd.

Paris. 1885.

Society in London, 1>y a foreign resident- Leipzig, Bernhard Tanchnitz. 1885.

I.

Üttan hat fich ben $opf jerbrodjen, tu« tuohl ber Sßcrfaffcr bcS SfttcheS

„La soctete de Berlin" fein fönne, ^at balb auf liefen balb auf ^enen geratfjen

unb fchltefclich gefunben, bafj feine bieder 33crmuthungen ftidf^altig fei. 68 ift

ba§ ganj begreiflich : benn btefc ©riefe hoben überhaupt feinen einheitlichen Ur»

fprung; bie ruffifche flagge, unter bcr ba$ Schiff fegett, ift falfdj, ba§ 2öerf

ift burdjau8 franjöfifcfj. tote namentlich baä Gapitel „La politique de la Prasse"

fleigt, tucldjcS nur ein befchränft« Sßarif« fehreiben fonnte. (?§ Reiben eben fefir

oerfchiebene gebern ben Stoff geliefert, ber bann Pon 9Jcab. 9lbam mit .£>ilfc

ber „Biographie Universelle 44 unb eigenem esprit au einem Suche oerorbeitet ift.

©o erftart ftch baS feltfamc Eurcheinanber Don guten «Nachrichten, treffenben

Urteilen, feinen Semerrungen auf ber einen Seite unb ooUft&nbigcr Unfenntnifj

bcr Singe, fdfjiefer @eftcht3punftc, fchmdhKdj« Serlcumbungen auf bcr anbern.

Unb auch bie beffem ©eh)ähr§männer bcr 9Jiab. 2lbnm machen bodj ben 6in=

bruef, ba§ fie roohl an bcn Spüren ber Salons gehorcht höben, aber nicht barin

geroefen fmo. *Dtan mu§ ba§ Such gelefcn Ijaben ; aber wer bie ^Berliner ©efcll»

fdjaft banad) beurteilen wollte, ofme fie auS eigner 5lnfchauung ju fennen,

mürbe bodj nur ein 3errbilb erhalten. 2)a baä Such tiicl 9luffcfjcn erregte,

ift cd begreiflich, ba§ baS Unternehmen auf anbere ^auptftäbte auägcbetjnt mürbe

;

c3 folgte „La soctetö de Vienne", über bie ich mich cmc$ Urtfjeil£ enthalte, ba

ich über bie öftcrreidjifche ©cfeUfdjaft nicht htnwichcnb au3 eigner ?lnfchauung

urtheiten fann, unb nunmehr liegt „La soei&S de Londres
44

cor. 2Öaä über baS

elfte Such bcS fogen. förafen Safili gefagt ift, bürfte auch f"r bicfcÄ zutreffen.

Sludj biefe ©riefe ftnb nicht ba3 90«! cincä Serfaffcrö, fonbem aud bcrfchicbencu

Quellen geftoffen unb höben in ber Söcrtftatt ber „Xouvelle Revue" ihre ftorm

erhalten; auch fie jeigen im ©injc-Inen eine 2öiffenfcf)aft oon intimen Vorgängen

in bcr ©cfeUfchaft, bie nur 3cmanb haben fonnte, b« in ihren greifen gelebt,

unb baneben hrieber eine fo übcrrafcheiibe Unfenntniß bcr Scil)ältniffe, bafj man
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mit Sicherheit fagcn barf, bafj auch ba§, toa§ ber Söexf. toeijj, nur au§ atuetter

$anb gefdjöpft ift. SÖer Don bcr „conversation banale" bcr Königin fpredjen

tonn unb behauptet, ba& ftc ihrer Umgebung oft ba§ Sdjaufpiel „d'un esprit

affaiss6 dans une sorte de pröcoce d6erepitude morale" gebe, ber Ijot getüi§ nie

bie Qfyxt gelobt, fidt) $1)tct v
JJtojeftät perfönlich au nahen; wer ftc politifd} be»

beutungSloS nennt, Ijat feine Slfjnung baOon, einen toie großen dinflu§ bie

Königin flctd unb noch bei ber legten föeformbitl, fotoie bei bent jüngften

SJtiniftertocchfcl geübt fjot. $a, ber JBerfaffcr toiberfpricht fidj felbft, toenn er

fpäter augefteht, ba§ Diplomaten unb ^olitüer erftaunt finb über bie umfaffen»

ben ßenntniffe, bie ßtarfjeit bcr Slnfidjtcn unb ba8 tounberbare ©ebädfjtni§,

toelche fie bei ber Königin finben
; bafj biefelbe ben ®ang ber 5politif fortbauemb

Ocrfolgt, fidj täglich über bie Jßarlamentäbebattcn genauen SBeridjt erftatten läßt,

oiel lieft, arbeitet unb fdjreibt. 2lHe3 baä ift burdjauä richtig, aber ftimmt bodj

toahrlich nicht ju ber behaupteten moralifchen 33erfommcnheit. (Sine fteihe fleincr

SÖoS^ettcn. bie bcr Sßcrf. über bic Königin oorbringt, beruhen einfach auf bem

untergeorbnetften ßlatfch unb aeigen enttoeber feine Unfäb,igfeit, bie eble Sßerfön*

lidjfeit ber ©ouOeränin ju begreifen, ober toieberum, bafj er Don Dingen fprid)t,

Oon benen er nichts toeifj. siöcnn er 3. 25. über bic ^ntolerans ber Königin

fpottet, toeldje allein in Gngtanb itict)t3 Don ber (Sljcfdjeibung toiffen tooHe, fo

toiffen umgc!cb,rt alle guten 6nglänbcr c§ ihr Dan!, bafj fie an if>rem .£>ofe nach

bem fdjledjtcn 23eifpiclc ©corg'3 IV. einen ftreng ftttlidjen 2on eingeführt unb

bem Canbc baS 9)tufterbilb einer glücflidjen (£ljc in ihrem eigenen £>aufe gegeben

hat. Dafj fie innerhalb ihrer Familie unb ihres ^ofeS ein ftrengeS Regiment

führt, ift richtig, aber notljtocnbig, wenn unter ben fehr eigenartigen Elementen

oeiber Orbnung erhalten werben fott; tooHte bic Königin, toie bcr 23erf. 311

toünfa^en feheint, Siebc§tänbcleicn an ihrem $ofc geftatten, fo toürbe bcrfelbe

balb ein 9teft Oon galanten ^ntriguen werben, unb toenn fie barauf hält, bafj

nicht jebe «Diobethorheit bcr ^arifer ftalbtoelt in ihrem #aufe Eingang finbet,

fo fann man nur toünfdjcn, bafj anbere 6ouöeräninncn ähnlich ©erführen. SÖenn

aber Jßafili behauptet, fie nötljigc ihre Damen „ä s'affubler d'une fa^on ridicule"

unb biefclbcn föhen bem ©cfdjenf einer 9tobe mit 6djrctfen entgegen, fo geigt

baä eben, bafj bcr SBerf. nie am englifdjcn |>ofe getoefen ift, noth toeniger auch

nur gute Nachrichten über bie pcrfönlichc Umgebung bcr Königin gehabt h ftt

fonft toürbe er roiffen, bafj bort große Einfachheit unb guter ©efdjmacf herrfchen

;

er lennt nicht einmal bic Dertlid)fcitcn, um bie e§ fich h^nbclt, benn fonft fönntc

er nicht in bie Söelt hinauifdjreiben, bafj SSalmoral abfeheulich an^ufehen unb

Oon oben bis unten grün unb gelb tapejirt fei, toorauS er fcf)lief$t, ba§ bic

Königin für bie Einrichtung ifjre§ .^aufe§ ebenfo toenig ©efchmad habe, toie für

ihre ßlcibung. »ollenbS bie <5<hilberung bcr Keinen DinerS fann Dem nur ein

fächeln entlocfen, bcr felbft einmal bie gt)te gehabt, „am runben lifch ber

Königin' $u fpeifen; roenn bcr ^feubograf finbet, ba§ „biefe «Dlahljcitcn furj

unb falt finb, bic (Säfte ftd) aufblafen unb bic §ofbamcn toic feierliche Mumien
bic fönigliche Sphiny umgeben", fo ift bie§ ungefähr baS genaue ©egentheil ber

SBahrfjeit. ?lllcrbing§ ift bcr Dienft öortrcfflidj aufgewogen, fo baß man toenig
•
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mehr als eine Stunbc bei Jifche fifct, allerbingS nehmen bie (Säfte bet ©ouoe*

ränin gegenüber fidh nid^t bte Freiheit, laut burcheinanber fptcdjen; aber bte

Königin felbft leitet bic Unterhaltung mit ebenfo grofeem Sact toie liebend

toürbiger Aufmerffamfcit, inbem fie ihre ©äfte in biefelbe hineinziehen unb

Don allem ©efühl bcS 3toQ"9c^ fr« 5" galten toeifj. ©ine gleite llntoiffenheit

jeigt ftd^ in ben SBemerfungen beS SSexf. über manage ber Sßerfonen beS ftofeS.

<£r hat fidfjcr nie bie <&f)xt gehabt, mit ber ebenfo liebenStoürbigen toie getftig

heroorragenben Sabl) (Ho ein Söort ju tocdjfeln, toenn er behaupten fann, fte

umfdjmeichle bie ßönigin toie eine ßafcc, toährcnb fie für bie „faiblcsses naturelles

de la soctetö" oon einer Strenge fei, bie nur nadfjlaffe, toenn fie ber $ienfte ber

Sünber bebürfe; unb eS fann nur einen fomiföen ©nbrutf madfjcn, toenn er

erzählt, ber öerftorbene ßorb Xorrington l)abt baS auSnaljmStoeife Sßribileg ge*

habt, bei £>ofe jtoeibeutige QSefd^id^tcn ju erzählen, toeil er ber perfönlidje

greunb beS Sprincc-Sonfort getoefen, toafjrenb boch gcrabe berfelbe in biefem

fünfte befonberS ftreng toar.

2)och eS mag genug fein an biefen Scifpielen, bic fid) leidet Vermehren

licfjcn, aber hinreichenb geigen, aus toie trüben CucHcn ber SÖerf. gefdjöpft; beffer

unterrichtet ift er über ben ^rinjen Don SöaleS, bic übrigen ^injen unb $rin«

fteffinnen, fotoic einige hcröorragenbe 9flitglieber ber Ariftofratie unb beS #ofeS,

obgleich eS auch an fdjtefen llvtl>cilcn unb 93ctoeifen ber Unfcnntnifc nidjt fehlt,

toie eS bo<h «ne unbegreifliche Moetät ift, bie fteftbena beS SfconfolgerS

5Rarlborough-CSlub ftatt ^Rarlborouglj^oufe ju nennen, ober jju behaupten, ba§

berfelbe in Sanbringham mehrere taufenb Söärcn unb £mnbe Ijaltc. Solche 2Bc»

merfungen toerfen ein eigentümliches Sidjt auf bie Art, toie er fich als Oiel=

gefehener ©aft bcS ^rinjen einführt, ber, als er baS erftc Wal bei bemfelben

gefpeift t)dbe, Oon beffen ©eift geblcnbet getoefen fei, unb erft „ä la longue, dans

sa frequentation
44

eine getoiffc Monotonie entbeeft l)abe. ©eine Ausführungen

über Staatsmanner unb baS Parlament enthalten Oiel Nichtiges, aber toenig

CriginctteS; auffallenb ift, bafe er unter ben h^borragenben 5pecrS nicht ben

jüngft öerftorbenen ßorb ^oughton nennt, ber burd) feine reiche ^Begabung auf

oerfchiebenen ©ebieten unb feine gciftooHc Unterhaltung eine fo h«öonagenbe

Stellung in ber ©efellfd)aft einnahm.

©nen richtigeren 39licf 3cigt unjtocrfefljaft ber SBerf. beS jtoeitgenannten

ShidjeS, aber offenbar beShalb, toeil auch bei ihm ber Schleier, ber feine Anonymität

Oerbergen foH, nur eine WaSfe unb ber „foreign Resident" unjtoeifelhaft ein guter

ßnglänber ift ; er oerftcht beShalb beffer bie englifchen ©efüljlc unb felbft feine oft

cttoaS fdjtoerfäßigen SHMfoe über englifche 95orurtt)eiIc laffen ben nur ettoaS foSmopo»

litifdj angehauchten SSriten erfennen. Qx hat jebenfalls boS Siefen ber englifchen @c=

fellfdhaft fehr üiel beffer erlannt, als ber Jßerfaffcr ber „soeiöte de Londres
tt

, unb ift

ein unbefangener pftidjologifcher ^Beobachter; er gibt uns toeniger gefallene Anelboten

unb oberflächlichen ßlatfdh, man fann auch feiner SBerfidjerung glauben, ba§ er

ben Scanbal nicht liebt, unb bemüht getoefen ift, bie ©eljeimniffe ber ©aftfreunb*

fchaft nicht ju Oerlcfcen ; aber oicHeicht hat ihm bafür ebenfotoohl ba§ Vermögen

toie ber SBiUe gefehlt, benn audj er höt fich offenbar ebenfo toenig toie feine

franaöfifchen Gotlegen im Sanctuarium ber ©efeUfchaft betoegt, fonbem toeit ab
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oon ifjrem 9)HtteIpunft gefdjrieben, für SBieleS liefen feine Oueßen Waf)rfcf)ein*

lid) nur in ber „9Jiorning Sßoft", „Sknitrj ^air" unb äfjnlidjen 3fitfö*iftw.

Umfoffenbere 39etraOrtungen ftnb mcljrfadj bem SBudjc ©Scott'3: „England, its

people, policy and pursuits," 1885, entnommen, in ginjclnljeitcn jeigt audfj er

große UnWiffenfjett, über bic er burdf) brciftcS Slburtljeilcn bjnWegaufommcn fud)t.

<5r fagt fefc rid&tig, baß bie englifd&e ©efettfc^oft leicht falfd) aufgefaßt Wirb,

toeil bie ^rremben nic^t lange genug in berfelben berWeiten unb (Snglänber nur

einen Sfjeil berfelben fennen, unb gibt boefj felbft einen 93cWei3 beS lefctern.

Söcnn immerhin bie „Society in London" fjodj über ber „Soci6t6 de Londres" fteljt,

fo gibt bodj ein 99u<fj fo Wenig rote boS anbere ein irgenbwie rirf)tige§ SHlb ber

englifdjen (Hefellfdjaft. Sdjon ba§ allein ift djarafteriftifdj, baß beibe nur Oon 8on«

bon fpredjen. ÜBaftft gibt jWar am (Scfjluß eine 9lufjätjlung ber größten englifdjcn

3ct)Iöffer, aber nidjt anbcrS, als Wie man fic au8 jebcm föeifeljanbbudj jufammen*

ftcHen fann, unb bod) Weiß Sehet, hex in Grnglanb längere 3^it gelebt unb ftdj

in fjöfjeren Greifen bewegt fjat, baß man bie beften ©eiten ber englifdjcn ©efell-

fdfjaft erft auf bem fianbe fennen lernt. Conbon ift ber große 9ttarft ber *ßolitif,

beS ©efdjäftcS unb bie fociale Vanity fair; in biefem ©ebrfinge b,at Wiemanb

re#t 3«t für Anbere, e3 ift im ©roßen ein rout, ju bem f>erfßmmlidj toeit

meljr Säfte geloben Werben al§ $lafc Ijaben. 9tur SGßenigen ift c§ oergönnt, in

ba§ innere drawing room ber Herrin be3 £>aufe§ ju bringen, bic ^Reiften bleiben

in ben aSorjimmem, Wenn nid)t auf ben Jßorpläfcen unb treppen, unb finb au-

frieben, ifjre tarnen als anWefenbc ©äfte am anbern borgen in ber „Corning
s

4>oft" ju lefen. 28er nur ba8 (betriebe ber ßonboner season fennt, toer ntdjt

auf ben Canbfifcen bc§ englifdjen 9lbcl3 unb ber ©entrt) grlebt fjat, ber Ijat audO

(ein SRedjt, über bie englifdf)e ©efellfdjaft 3U fprcctyen, gefdjWeige über fic ju

fdjreibcn. ©rft auf bem Sanbe Ijat ber Snglänber 9Jtuße, Wirb feines SebenS,

fetner Qramilie unb feiner ^reunbc frot); bort fucfyt unb finbet er neue &raft

für ben Äampf ber Sßolitif, bort fjolcn ftc^ bie oon bem Sonboncr treiben er*

fdjöpften Ofrauen Wiebcr rot^e äBangen; nur in jenen fjerrlid&en ©djlöffern mit

ifcen fdjattigen ^arfS, in jenen traulichen Ganors, in benen ftd& jaf^unbert*

jährige Erinnerungen mit bem öoHenbeten Stögen mobernen ßomfortS oerbin*

ben, finbet man bic öiel unb bodj nie genug gerühmte ®aftlidjfeit, bic SRiemanb

Oergißt, ber fie erfahren, Womit natürlich feineSWegS gefagt fein foH, baß biefc

SSorjüge auf (Srnglanb befa^räntt finb. SSon aliebem fd^einen beibe Jöerfaffer

nidjtS 3u miffen, ba fie bod^ fonft fia^er baoon fprec^en Würben, unb beSfjalb

fann man aua^ ftd^er fein, ba§ fie nie jur ©cfeflfd§aft gehört ^aben, fonbem

nur SÖö^nljafen, inU'riopcre, berfelben geWefen fein fönnen, Welche bie (Klotten

Oon SOßeitem läuten Nörten. Sßüdjer, toie bic genannten, mögen ganj unter«

^altcnb für bie SBiffenbcn ju lefen fein, Welä^c auS ber klaffe oon 6prcu bic

SCßcijenförner b,erau§3ufinbcn Oerfte^n; aber fie geben Wie bie „Soci6t6 de Berlin
u

nur ein fdnefcS 23itb bc» ©egenftanbeä, ben fic be^anbeln. Die Söerfaffcr legen

auf Älcinigfeitcn, Weld^c fie jufäüig erfahren, großen SEÖcrtt) unb fudjen burc^

i^ren Spott über baö, Wa§ fic nic^t fjinlänglidf) fennen, 311 tauften; fic finb,

Wie im „Duartcrlo 5HeöieW" gefagt ift, mobeme 6nobS, bic ftd) Oon ben früb,crcn

nur baburd) unterfdjeiben, ba| bic lederen mit fritiflofct 3?cWunbcrung ber großen

2cutf4t «unb^a«. xn r.. 24
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äÖelt trieben, Wäljrenb fie mit angenommener ©eringfdjäfcung toon bcrfelben reben.

5Jlan §at Bei ifjncn, wie e§ bort fyijjt, oft ben ©inbrudt ber ©erüdje eine§

Slau^immerS nadj einer fpaten Sifcung.

58or Wem ftnb foldje ©üdjer nid}t nur WertfjloS, fonbem audj gerabeju

mifeleitenb für bie fünftige ©cfdjidfjtfcljreibung ; Wenn ßarltyle fiel) Bemüht, „bie

$efd)id)te unferer öerfdjwunbenen 23orfaIjrcn Wieberaufleben laffen", unb

*Dlacaulato farbenreiche Silber ber englifdfjen ©efeUfdjaft am (£nbe beä 17. 3[af)r»

IjunbertS entwirft, fo begrünben ftc ifjre Arbeit auf langet Stubium oon 3)enf=

Wfirbigfeiten, Slctenftücfen, ©riefen, Flugblättern ber Betreffenben &tit, unb

äfjnlidj Ijat SBaltcr Scott umfaffenbc gefdfjidjtlidje Vorarbeiten für feine Romane
gemalt. 2lu3 berartigen Stoffen läfjt ftd) ein WirftidfjeS SBitb ber 3eit gewinnen

;

man öerglcidje aber einmal bie 2)enfwürbigfeiten eines *ßepto§ im fteoenjeljnten,

ober GljarleS ©reoitte'3 im neunzehnten 3al)rljunbert, bie ©riefe Don #oracc

Balpole, ober bie $)eaefdjcn *0ialme§Burty'§ mit ben beiben neueften angeBlidfjen

Photographien ber cnglifdfjen ©efettft^aft: in ben erfteren Söerfen treten unä bie

9ttenfchen beä Wirflid)en SeBenS entgegen, in ben lederen aufgepufcte Statten,

unb eben bc^alb ift e§ Pflicht ber -jeitgenöfftfehen $ritif, Verwahrung bagegen

einzulegen, al§ ob jurunftige ©efdjlechter au3 berartigen SBüdfjern eine Slnfdfjauung

be§ ßebenS unfrer 3eit geroinnen fönnten.

U.

SQßenu ich nad) biefer Einleitung ju einigen fetbftänbigen SBemerfungen über

ba§ Zfycma felBft üBcrgeljc, fo fann cS eBenfo roenig meine SlBftd&t fein, £inge

ju erzählen, bie man ebenfo gut aus» bem 9totoal $lmanacf, ober 2)obb'ö:

„Dijmities, Privilege and Precedenec" erfahren fann, als ich mid) bemühen werbe,

bie gerügten f^e^Icr ber beiben SBüdjer ju öermeiben.

SBer über bie Königin Victoria fpridt)t, foHte ftetä bie Stellung öor klugen

haBen, Welche Verfaffung unb Srabition bem englifd£)en Souverän juroeifen; biefc

Stellung ift eine boppelte, bie politifdfje unb bie gefcHfchaftliche. Die unmittel-

Bare politische SJiacht ber Königin ift ottcrbingS gering; Don ben föedfjten, meldte

ihr nach ber conftitutioneflen giction jufommen, übt fie nur Wenige. 2)er Ver*

faffung nach, bie formell nie abgeänbert Worben, ift bie Ärone, Wie Unterhaus

unb DBcrfjauS, ein felbftänbiger estate of the realm; fie mufj alfo (Scfcfcen,

Welche Oon beiben Käufern Bcfd&loffen finb, ihre 3uftintmung fo gut Weigern

fönnen, Wie ba§ Oberfjauä bie VillS OerWerfen fann, Welche iljm oom Unterlaufe

heraufgefchieft Werben. Xhatfächlidj aber fann bie ßrone fich nicht einmal fuSpenfto

Weigern, einem ©efefc bie Sanction 311 erteilen, fobalb beibe Käufer beä Par-

laments über baSfelbe einig geworben finb, unb ba§ „la Reine le veut", mit bem

bie 3"ftintmung erteilt Wirb, ift Bloße §orm geworben. $iefc negatioe ^Jlad^t

ber Srabition erftredft fid^ aud^ auf anbere ©ebietc. 63 ift ein unBcftrittcncr .

@a| be§ cnglifc^cn Staat8red)t3, ba§ bie Äronc bie „fountain of honours" ift;

Wenn bie Königin ben ^rinjen Ct^riftian unb ^rinjen Battenberg a»tr „ßönigli^cn

£ofjeit" maty, Ijat «Riemanb etWa§ bagegen 311 fagen. 2Ü3 aber bie Königin 1856

auf Sorb Sßalmerfton'3 9lat^ einen lebenölänglid^en pair ernannte, Weigerte fi4)

ba§ Obcr^au^ benfclben ansulaffcn; es beftritt
~' J - L v

i3 9ted^t ber Äronc an
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fich, fo 311 oerfahren, ober behauptete, baß baäfelbe burdj Widjtübung in 2BegfaH

flefommen fei, unb e§ mar ber %\ifyxcx ber 2orie3, £orb 2)erbt), ber erflärte, er

habe feine Sichtung Oor ben *Prärogatiben ber tone, toeldje über 1688 hinauf

gingen. 2)ie Königin b^at jebe Ernennung ju Ootfyiehcn, 00m ©r^bifd^of bi§ jum

<3efanbtfcl)aft3fccretär ; aber ftc fann ftc^ faum toeigern, toenn ihre üJltniftcr barauf

beftehen, mögen bie fraglichen (Sanbibaten ihr and) perfönliäj noch f° unangenehm

fein, unb mag fie auch noch f° überjeugt fein, baß ber Söetreffenbe ftaj

burchauS nidjt für ben tylafy eignet. Unb bennoch ift bie Sebeutung be§ &önig*

thumS in @nglanb nicht nur, baß e3 bie oberfte ©eroalt außerhalb beä politifchen

gb>gei3eS fteflt, fonbern eä ift in fich felbfi eine Wacht, toeil bie Waffe be*

«nglifchen SßolfeS monarcfjifch ift unb unroittfürlich bie Königin aU töcgentin

Betrachtet, ©eorg III. mar ein befchr&nfter &opf, beffen ßigenfinn ßnglanb feine

Blühenbfte Kolonie foftete, unb bodt) fammette fich bie ßoljalität beä ganzen

SBolfeS um ihn, al3 bie fra^öfifdje föeOotution ben thronen ben Ärieg crfl&rte,

mährenb man in anberen abfoluten Monarchien für bie Sßarifer 3been fchroärmte

;

bie Nation verfällt in Parteien, bie ßrone fteht über benfelbcn, fem Oon beren

kämpfen ift fic ba3 Sümbot ber nationalen Einheit, unb bie Waffe bebarf ein

foldjeS ©ombol.

Slber ba8 ift bei SBeitem nicht 2lllc3. 2)ie Wacht jebeS SlmteS fcfct ftch

aufammen au3 ben Steckten, bie e3 an fich flibt, unb ber fjfähigfeit, mit toeldtjcr

ber jebeSmalige Präger beSfelben feine Stellung ju brauchen roeiß ; unb eben toeil

bie Königin eine fehr bebeutenbc §rau ift, übt fie mittelbar einen politifchen

(Sinfluß, ber nicht 311 unterführen ift, roenn er auch «i^t offen h«üortritt.

aOBenn auch unter ber parlamentarifchen Regierung ber leitenbe Winifter bie

eigentliche 3"ttiatiüe hat unb bemgemäß bie Serantroortlichfeit trägt, fo fann

er boch nichts Oon grhebtichfeit thun, ohne ben SouOerän ju SRathe 311 jichen,

unb Icfcterem fleht c§ frei, fich petfönlich für ober gegen bie betreffenbe Waßrcgel

auB^ufprechen, alfo ba^u ju ermuthigen ober baoor ju toarnen, unb beibeg erlangt

©etoicht in bem Waße, als bem jräger ber Arone @infid)t unb Erfahrung 3u

Gebote fteht. 2ßeil bie Königin bie ßage richtig 3U beurtheilen mußte, fonntc

ftc e§ roagen, £orb Sßalmerfton einfach 3u entlaffen, aU er 1851 gegen ihren

2Billcn ben Staatöftreich 9capoleon'3 gebittigt hotte. Söei ber Gelegenheit fteßte

bie Königin in einem Wemoranbum bie Pflichten ihrer Winifter gegen fie flar.

Sic berlangte 3ucrft, baß 2orb ^almerfton genau angebe, toaS er in jebem oorliegen*

ben fiattc öorfchlagc, bamit bie Königin ebenfo genau roiffe, roa§ fic fanetionire;

fobann, baß, toenn fic bie§ gethan, ber Winifter bie Waßrcgel nicht roiHfürlid)

abänbere. $in folchc§ Verfahren müffc fic al§ einen &erftoß gegen bie fdutlbigc

2lufricf)tigfctt betrachten, ber geregter SBeife burch ihr Oerfaffungämäßigeä Stecht,

ben Winifter 311 entlaffen, geahnbet roetbc. Sie ertoartc Oon bem, roa8 3toifchen

bem 9ht§tüärtigen Winifter unb ben fremben ©efanbten Oorgcbe, unterrichtet ge*

halten 311 toerben, ehe barauf hin toidjtige Sefchlüffe gefaßt mürben, bie ^Berichte

ihrer ©efanbtcn recht3eitig 3U empfangen unb bie @ntroürfe Oon 2tctenftücfen, bic

man ihr 31a
-

Billigung oorlege, 3citig genug 311 erhalten, um fich mit ihrem

Inhalt befannt 31t machen. 9lHe§ baü? mar fo flar unb unangreifbar, ba§ fein

Witglicb bc§ Untcrhaufc3 ettoa» bagegen Oorjubringcn mußte; aber man firf^t

24*
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baraul, eine toie toirffame (Sontrole ein bebeutenber 9)conarch in ßngtanb trofc

feiner befdjränften föchte üben fann.

©ctoijj ift in biefer Jöcjichung eine JBeränberung eingetreten, feit bie Königin

nicht mehr ben 5jkinj=©emaf)l jur Seite hat, Don beffen ftillcr, aber toeitreiehenber

Politiker SQBirffamfeit Wartin'l Biographie ein beutlithel 23i(b gibt; fic fjat ftef>

mehr jurüclgcjogen, aber ihr Sinflufj beftcht, geftüfct burdj bie Erfahrung einer ad)t«

uubbierjigjahrigen Regierung unb fortbauember cmfter Arbeit. 9118 im Spätherbft

1884 beibc Parteien fid} in ber Sfteformbill feftgcfaljren, inbem ©labftone feinen

SOßiHen bem Oberläufe aufbringen tooflte, bicfeS unter £orb Salilburto'l Rührung,

ebenfo entfehieben toiberftanb unb nun bie Ütabicalen unter ftillcr Sanction bc8

^remierd eine Agitation gegen bal Obernaus felbft begannen, legte bie Königin

ftet) in! Littel. Sie liefe ©tabftonc toiffen, bafj ftc au (einer 93ergetoal«

tigung ber Sorbl burdj einen Sßairlfehub bie $anb bieten tocibe, fie betoog anbrer*

feit! Salilburl) jum @ntgegenfommcn in ber Sache felbft, unb fo toarb ber

Gonflict oermieben. Sie hat bei bem legten s
JJ}iniftcrtocd)fel fcfjr toirlfam ein-

gegriffen, inbem fie ©labftone begreiflich machte, ba&. ba er bie Regierung nidjt

tociterführen toolle, er bie feine! Nachfolgers nid^t unbillig erfdjtoercn bürfc.

sUcan hat ber Königin borgetoorfen, bafj fie ftdj S" f*fc &on ^r äußeren Jßer*

tretung ber ßrone jurüdfoiehe unb oft bei ben toid)tigftcn (heigniffen fem in

Sdjottlanb tocite. 3)a8 ift richtig, unb c8 märe getoifjj beffer getoefen, toenn

bie Königin ihrem perföntiehen jhtmmer gegenüber ihren politifdjen Üßflichtcn

Sdjfoeigen geboten hätte; aber bie eigentliche 6ajulb bafür trifft bie ÜJlinifter.

Die Königin ift bie conftitutioneUfte Souoeränin; toenn ihr ber Premier erllärt,

c8 fei notfjtoenbig, ba§ fie bal Parlament eröffne ober in Üöinbfor bleibe, fo

toirb fte fid) bem unbebingt fügen, tote fdjtoer el tb,r pevfönlidj auch toerben

mag. @8 toar namentlich ber gebier ^iSraelt'!, ber auf jebc 2öeifc fid) in ber

©unft ber Königin feftfefoen toottte, ba§ er bei folgen ©elcgenhciten niemals

gerabe heraus fagte, e8 fei im öffentlichen ^ntereffe, ba& bicS gefehehe ober jenes

unterbleibe, fonbern ftetS ba8 rieth, toaS, toie er toufete, ber Königin perfönltd)

am angene^rnften toar, toäljrcnb fie ben $abel bei ^publicum! tragen mufjte.

Unftreitig hat bie Königin ftarf aulgefprochene Neigungen unb Slbneigungen für

befttmmte Sßerfönlichfeiten, 9lnfto§ im ^rioatleben »ergibt fie nicht leicht; b,ier=

oon abgefehen aber toirb %cbcx, ber bie (Ihre hatte mit öftrer
sJJcajeftät über

^olitif ju fprcdjcn, bat QHnbrucf eines ftaat8männifd)cn SBlicfcS mitnehmen, ben

fic burd} lange ©efehäftlerfabrung unb fortbauemb emfte Arbeit getoonnen; bis

ein Uhr 9]ad)t8 lieft fie 2)epefdjcn unb unterzeichnet fein Rapier, ohne fid) genau

oou feinem Inhalt föechcnfchaft ju geben; fie fennt bie Stellung, toetdje S3er=

faffung unb Ürabition ihr jutoeifen, aber fte t)at ftet8 barauf beftanben, ftch ein

faehliche8 llrtheil über bie slRafiregetn gu bilben, toeldje fte 31t fanetioniren hat.

Seber Monarch ift nicht nur ba§ potitifche ^)oupt feineö «anbeö , fonbern

auch bie Spifcc ber ÖScfcaTc^aft ; in ber 9iepublif ift ba8 anberö. 2)ic franjöfifche

©cfeUfchaft befümmert ftch herjlia) toenig um ba8 2h»n unb Soffen be8 ?prä*

fibenten Öi6du, unb auch in ben ^Bereinigten Staaten übt ber Inhaber bc8 toeifjen

^)aufc8 (einnt maßgebenben foctalen ©influfj. %hn naturgemäß ift bie Stellung

bei Souoeränl oerfchieben , je nach ber %xt ber ©efeHfchaft, an beren Spifec er
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ftefjt. $n ftußlanb ift bcr $of SlHeS, Weil 3eber fein Sicht nur öon bem Gaaren

aieht; in einer bonaftifch gehaltenen t^efettfd^af t , Wie ber franjöftfdjen unter

£ouiS Jp^ilippe unb bem Äaifcrreich, behauptete baS goubourg ©t. ©ermain feine

tonangebenbe ©teUung; felbft «Dtfniftcr ber ^tilimonarchie Weigerten ftdj, ihre

^Beziehungen au ber alten «Ärijtolratie aufjugeben. 2US ßouiS Philippe einem ber*

fclben bemerfte: „On prötend, Mr. de Salvandy, que vous voyez souvent des

j:ens qui ne sont pas de mes amis,
u

erWibcrte biefer: „Sire, les portefeuilles

passent, mais les anüs restent." %n 6nglanb hat bie fociatc ©tellung beS

ÄönigtbumS geWechfclt ; unter ben 2uborS unb Stuarts War bcr £>of bie 93lütbc

ber ©efcHfdjaft, bie «Jtcöolution öon 1688 Warf bie «Jflacht in bie .$änbe ber Wbig=

ajftifchcn «Äriftofratie , bie beiben erften ©eorge Waren ^rembe, (Ueorg III. ein

Wann ber Familie unb ber ötefehäfte, unter aßen breien bebeutetc baljer ber £of

Wenig, bie ©efeHfdjaft nahm eine oligarchifchc ftorm an. (Meorg IV. nahm als

«ßrina öon 2öaleS einen Anlauf bicS a« önbern; allein bie 3eit feiner «Regent*

fdjaft unb fein $ribatleben Waren nicht geeignet, bie fociale «Macht ber Sltiftofratie

au tninbern. SBilbelm'S IV. furae Regierung rjattc in biefer Seaiebung feine S8e=

beutung, erft mit ber Sfjron&efteigung unb 93ermäfjlung ber Königin Sßictoria

Warb ber fönigtiche £of Wieber bie ©pifcc ber cnglifdjcn föefcßfdjaft im beften

©inne beS SBorteS ; bie Sßerfönlicbfeiten ber ©ouöeränin unb ifjreS ©emablS, iljr

mufterhafteS ^atnilienlcben, ocr ©Ian3 fürftlidjer «Jtepräfentation, bie 23egrünbung

ber «Jtcftbenaen auf ber 3»nfel SÖßigbt unb in ©djottlanb äußerten ben Wohl»

tbätigften unb Weitrcichcnbften Giinfluß auf bie engtifche ©efeUfehaft, bie Königin

War nicht nur baS .«paupt bcr ©efellfchaft, fonbern auch ber öffentlichen ©ittlich 1

feit, bie ftch gerabc burd) ben ©egenfafc, ben bie Trägerin bcr tfronc au ihren

Vorgängern bot, ^lifcfjcnbö bob. „La Reine a rendu le mariage populaire en

Angleterre", fagte «ßcrfignb, mit «Jiecht. «Man barf in biefer SJeaicfjung nur bie

brei erften SBönbe ber «Memoiren ©reöi&YS mit ben testen füralidj öeröffent*

listen oergleia^en; bie erften erregten ungeheures «iluffeben burch ben oielcn ©canbal,

ben fie enthielten, bie lefoteren haben fehr toenig ©taub aufgewirbelt, obwohl fie

teineSWegS ohne ^ntereffe ftnb. £cr @runb ift, baß ©rebiHe, ber einfach be*

richtet, WaS er gehört unb gefeljen, auS ber 3^* ©eorgS IV. fehr oiel öon gc*

fellfchaftlicher Scrbcrbniß a» erjÄljlen hat, Wäljrenb in ben öieraiger fahren

burchtoeg reine ßuft fjerrfchte.

©eit bem lobe beS 5prinaen«©emablS ift nun aHerbingS in ber gefellfchaft*

liehen ©tellung ber Königin eine noch größere Sßeränberung eingetreten als in

ber politifchen, fie bat ftch fo gut Wie gana ins Spriöatlcben aurüctgeaogen. «Run

ift gewiß nichts bagegen einauWenben, loenn bie Königin ihre äußere Vertretung

regelmäßig bem ^tinaen öon SOBaleS überträgt; ber ßrbe bcr Jfcone !ann feine

politifche föolle fpielen, er barf roeber für noch öaS jcmeilige «JJciniftcrium

«Partei nehmen, er erfcheint im Oberbaufe nur um auauhören — fo ift e8 nicht mehr

als billig, baß er feiner «Mutter ben X^cil ihrer ßaften abnimmt, ber ihr bei

ihren fahren unb ihrer ©emüthSüerfaffung am befchtoerlichften fein muß. 2)aß

babei finanzielle ©rünbe mitfprechen, toie SBafili behauptet, ift unrichtig; bie

Äönigin hat Oon ben 385,000 £ ihrer fciöitlifte nur 60,000 £ a" ihrer freien

Verfügung, eine gewiß nicht übermäßige ©umme, Wenn man bie «Änfprüche be=
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bcnft , bie an fic gemalt Werben, imb Dliemanb tann Bei ihrer großen fjfamiltc

erwarten, baß ftc ifjt jprioatücrmögen für öffentliche 3Wccfe opfere. Qim oitbere

#rage ift eS, ob nicht bie Königin ihrer Neigung, fidh Don ber ©efctifdhaft jurütf»

Mieten, ju tüctt nadf/gibt; baß fie ben ©emahl iljrer Siebe nicht nur einige

^aljre, fonbern noclj heute betrauert, ehrt fic gewiß, aber *UtandheS in ber Slrt,

Wie biefc Xrauer unb Jßietät fiel) funbgibt, Ijat etWaS SleußerlidjeS. 6oWie ber

©ranitfarg beS Sßrinjen im *Diaufoleum Don SBinbfor $arf noch über ber ©rbe

fteljt, fo muß auch 5We§ in feinen früheren 3itnuinn genau fo erhalten Werben,

Wie eS bei feinem Stöbe lag unb ftanb: üor ber 33jür beS 2lrbeit33tmmer8 fteht

man ^>üte unb Störfe, bie £>anbfdhuhc auf bem f$enfterfimS, als ob fie noch jeben

Slugenblitf gebraust werben fönnten. Unb eS ift begreiflich, baß biefer (SultuS

ber Pietät audf) oon ihrer Umgebung ausgebeutet Warb. GS mar nur natürlich,

baß bie Königin einen bewährten Liener ihres ©cmahtS, toie 3ofjn SBroWn, in

ihrer nächften Umgebung befreit, unb er als ein treuer unb einstiger Wann
fidj in ber atlerhöchftcn ©unft feflfefcte; aber eS erftärt fidj audf), baß biefelbe

ihm gu tfopfe ftieg, baß er fxdj Freiheiten nahm, bie ihm nicht jufamen unb

2lnftoß erregen mußten, baß er ßammerljerren unb £>ofbamen gelegentlich fdfmöbe

Antworten gab unb b:efe ihrem Unmuts in ihren (Hubs unb ^Briefen 3luSbrucf

gaben, Was ©erebe Ocrurfachtc, WeldfjeS bie Äönigin mit 9techt 31t ftotj mar ju

beachten, baS aber bodj übet Wirftc.

2)ic ^olgc ber 3urücfgejogenheit Dtx Königin ift, baß bie ©efeUfdjaft Wieber

eine oligardjifdjcrc ©eftaltung angenommen t)at unb Wahrfcheinlich auSeinanber*

fallen toÜrbc, Wenn fic nid)t im Springen Oon SBalcS ein .ftaupt fänbe. 2)cr

Sßrina t)at eine ziemlich OcrlSngertc ftürmifdfje ^ugenb gehabt, ©ein Jßatcr geigte

bei feiner (£raiehung nicht bie ihm fonft eigene SöeiSheit, inbem er ihn in pein>

ti<f)CT 2ßcife übermalen ließ, WaS ben Unmutt) unb bie überfchWeHenbe ßebcnS*

traft beS jungen Cannes Ijerauäforberte , ber in feinen 3Ibem baS 58lut ber

©corge füllte. 9ludh feine 93crt)ciratb,ung beacidjnctc nicht baS ^erfömmlid^c $kl

n to liave jsown his wild oats" unb bie Sonboner GlubS mußten Oon ben ©elagen

in *Öiartboroughs#oufe eben fo oiel ju ersten, toie 5ßariS unb anbere curo«

päifdhc £>auptftäbte , bie er gelegentlich befugte , üon feiner Vorliebe für Söein,

2öeib unb ©efang. ßrft eine frfjroerc Jfranfheit, bie er burd&madjte, bilbetc eine

"Ärt Oon 2lbfdmitt, oon too ab „il s'est )*ang6
u

; er genießt baS ßeben nic^t toeniger,

aber ruhiger, menngteid^ feine Haltung gegenüber ben grauen noch oft 31t toünfcfjen

übrig läßt, ein Langel, loeldher Söafili offenbar ein SBorjug 311 fein fdheint, toenn

er bemertt: „J*aiuio los princos im peu corrompus et les bourgeois tr£s vertueux,

— je vif comprends pas, je ne trouve pas de bon ton qu'un prince rösiste ä

touU>8 les tentations" — ob ber gute 2on, ber eine 6adhc beS ©cfdjmacfcS ift,

baburdh gegen ben, mcld)er unter *prinj Ulbert maßgebenb war, gewonnen tjat

ift eine anbere grage. 2)cr ^hrina ift lein bebeutenb eigenartiger ©eift, aber er

befttft in hohem ©rabe gefunben Sttenfchenoerftanb , gerabeS Urtheit unb 2act.

5Jtufter eines ©entteman unb £>err ber 5Robe, Weiß er bei ooflenbeter SiebenS=

Würbigleit unb SlbWefentjeit jeben I)ünletS fehr Wohl feine SBürbe ju Wahren.

Sine politifdje ShStigfeit ift bem ßrben ber jhone fo gut Wie ihrem Präger Oer»

fdhloffen; er fann nur beobachten unb fidj unterrichten, barf aber feine gartet

Digitized by Googl



SBemetfimflen übet bie mglijdje «ffrUfd^oft. 375

tor ber anbcrn bcOorjugcn. 2)cr ^ßvinj ift feljr fird)lid) unb Ocrfäumt feiten ben

fonntägltcljen @otte§bienft , feine aablrcid>en repräfentatioen ^flidjten erfüllt er

oortrefflidj unb ^at nie bei folgen ©clegenbeiten ein äöort gefagt, toaS beffer

ungefprodjen bliebe. 3fn 9Karlborougb sföoufe unb nodj mebr auf feinem Conbfi^

Sanbringb>m ift er ber juoorfommenbfte SBirtlj, ber aßen feinen ©äften, bie er

au§ ben Oerfdjiebenjien Ärcifen fammelt, i^ren Slufentbalt angenehm ju machen

toeifj. Xk ^rinaefftn unterftüfct ilm hierbei auf bad beftc, mit oieqig 3al>rcn

bat ftc nodj faum ettoaS ton ibrem fiiebreij eingebüßt; flc ifl eine treffe
"Jftutter, bie ifjre flinber tnufterijaft erlogen, bat oiel gefunbeS Urtbcil, fjat nie

^ntrigucn an ifjrem $ofe gebulbct, fleibct ftd) mit ©efdjmad, liebt bie JKinfle,

befonberS bie 9J(ufif, unb fo begreift fidj ibre allgemeine Popularität, bie oieHeicfjt

nodj baburdj geförbert toirb, ba§ fie bei allen genannten JBorjügcn boef) leinet

toegS ba§ ift, toaS man eine bebeutenbe $rau nennen barf. SaS S3erbältni§

ber Gittern unb ßinber bcS prinjlicbcn $aufe£ ift burdjauS natürlich unb brcjlidj-

2)ie föcqogin oon (£binburg(j ift eine geiftrcidjc unb unterrichtete f^rau, aber

bei äßeitem nic^t fo beliebt toie bie ^nnjeffin Oon SCÖaleS, unb e§ begreift ftd),

bafj ber lodjter be8 Goaren cS oft nidjt leicht toarb, gegen iljre Sdjtoägerin, bie

oon .ftaufc aus bodj feine .tfaifcrlidje $obeit mar, jitrücfyutreten ; ob cS itjr genügen

toirb, cinft in ©ott)a*6oburg bie <*rftc ju fein, ftebt freilief) babin. 2)er ^erjog

ift ein tiarer, ftuger $opf, ber al§ Seemann bie Söelt umfegett fjnt aber jefct

nidbt binreiebenb ju tfjun bat unb ftd) finanziell nad) feiner £crfc ftretfen mu§,

toa§ ibm mit Unredjt als ©cij aufgelegt toirb. £ic ©efdjid)ten, bie SJafili baoon

cqdblt, toie 3. iÖ. bafj er feiner Sdjtoicgcrmutter, ber fiaiferin oon 9tu§lanb, bei

bereu Slbreife nad) einem 23efudj ibrer jodjter nod) eine 9ied)ming für ba§ lefcte

Orrübftüef überreizt bobe, zeigen nur, toaä biefe anonome 9Jcebrbeit Oon 25er*

faffern ftd) b fl t aufbinben laffen. 3)cr -f)cr^og Oon ßonnaugbt ift ein tüchtiger

Solbat, befd)cibcn unb cinfad) in feinem Auftreten, ber überall braufjen feine

Pflicht braO getbau bat, toenn aud) ber Orbcn [>our le nierito, ben ibm unfer

ßaifer nad) Xekel'Äcbir fanbte, toobl mebr au# politifdjen ©rfinben oerlicben

toarb. (fr fdjeint ber (£rbe bc3 £?ei'3og3 Oon (Sambribge aU ^>aupt ber englifeben

?trmee toerben 31t foHen, eine nt$t gcrabc begebrenätoertbc Stelle, bei bem @in»

flu§, ben parlamentarifd^c Kombinationen auf bie Sa^lngfertig!eit be§ ^)eerc§ auö=

üben; ber^erjog Oon.Gambribgc orbnet fieb benfelbcn febr conftitutioneU unter,

obne au fagen , toaS er booon benft, er tbut feine Pflicht aU militärifa^er 93er«

malter, bat aber in ber ßrim feine 39etoeife großer ftrategifdjer ^eiftung§fäbigs

feit gegeben unb an ben fpäteren colonialen ^clbaügcn nie aU Scfebl^baber 2b,eil

genommen. Sßrinjcffin 6^riftian jeiebnet fia^ burdj lebbafte 2bfil«Qb^c <w öß«"

tooljltbätigcn ?tnftalten auö, ib,r ©atte madf)t ben ©nbruef eine§ fdblicbtcn 8anb*

ebetmanneä, ift aber meit mebr
;
obne äußerlich glänjenbc @aben, i\at er ein feb,r

flareä Urtbcil, unb toenn er fidj auB ©rünben feiner Stellung nad) 9lufjen äurüet»

galten mu§, fo barf er als einer ber beften unb unbefangenen Kenner ber eng*

lifdjen ^olitif gelten. S)ie !ßrin3effin Suifc, fünftlerifc^ febr begabt, ^at bura^

i^re ^»etratb mit bem *Diaraui§ of Sorne eine oielfad) fa^toicrige Stellung, noc^

me^r i^r ©emabl, ber feinen Sdjtoägern im JRang nia^t gleicb,fte^t, aber fid) als

93icefönig oon 6anaba fe^r gut gemalt ^at unb jefct im politifc^en Seben eine
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unabhängige unb geartete Stellung einnimmt. $)ie jüngfte lochtet bei Königin,

Sßrinacffm SBeatrice, achtunbaWanjig 3acjre alt, ift bisher ftänbigc Begleiterin ihrer

Butter geWefcn ; man beftimmte fie früher als jrocite ©emahlin bem ©rofeherjog

bon Reffen, intern Schwager, für ben ftatt, ba& baS ©efefc aufgehoben Werbe, Welches

bic 6^e mit ber SdjWeftcr ber berftorbenen grau betbietet, unb e$ mar jebenfatts

bejeichnenb, ba§ bie föniglichen $rinjen nie im Dbethaufc fehlten, wenn c§ galt,

für bie Slbfdffaffung beS öefefceS ju ftimmen. $m borigen 3ahre mar biefel6e

in jWeiter Sefuug glficflich burdjgegangen, aber fdjeitertc in ber britten buvdj bie

Wnftrengungcn ber 58ifcf)öfe; baju mochte bie freilief) rafet} rtiefgängig gemalte

93crbinbung beS (SrofeherjogS mit fixem b. ßolemine ber Sßrinjefftn bic ©he mit

intern Schwager Weniger WünfchcnSWcrth erfcheinen laffen, furj bie ßönigin h*»t

ihre (HnWiHigung 3ur Stermählung ber jüngficn Softer mit bem ^rinjen #ein*

ridj bon Battenberg unter ber Bcbingung gegeben, ba§ baS junge Sßaar feine

SBofjnung bei ib,t ju nehmen unb fie überall auf iljren Reifen ju begleiten tjabc.

(Sin unabhängiger ^rinj Wäre fdjrocrlidj auf folct)e Bebingungen eingegangen;

Sßrins Battenberg aber, ber Weber eigenen föang unb Vermögen in bie Söagfdjale

Werfen fonnte unb bon bem man nur Weife, bafe er ein ferner «mann ift, fonnte

fich ben SSorttjeilcn gegenüber, Welche feine Erhebung bot, Wohl faum fdjWicrig

3eigcn. S)ie achtunbachtaigjährige ^erjogin bon ßambribgc lebt ifjtcm Slltcr gemäß

ganj jurücfgebogen
;
ihre ältefte Softer, bie ©rofchersogin bon ^ecftenburg'Strelifc.

erfdjeint ^ftuflg jur season in fionbon, bie jüngere, 5prinje§ 9Jcart) bon Üccf, lebt

mit i^rem (Semaht jefct in ^lorenj, ba ihr bom Parlament bewilligtes %a$x*

geaalt jw ber Liebhaberei beS £>eraogS für ben 2uvf nicht im Berhältnifj fteht.

2)aS biplomatifche (SorpS hot in ßonbon nicht bicfelbe gcfettfchaftlia^e Bc»

beutung Wie in anbern $j>auptftäbten. Seine 9Jtitglicbcr Werben mit auigefuchter

£)öflichtcit bchanbelt unb erhalten oft mehr (Sinlabungen als fie bewältigen

fönnen, namentlich bon folgen, Welche Wünfdjen, ihren Salon bnreh bie 9lnWefen»

heit ctncS foreign minister ju fchmücfcn; fie finben auch im St. 3>ame3'S»(£lub t{mn
angenehmen BereinigungSpunft , ber einen internationalen @harafter trägt unb

bem alle Beamten beS foreign office angehören, aber fie fpiclcn barum boch mit

wenigen Ausnahmen feine grpfee SRolle: ber 9teict)thum ber englifchen Slriftofratic

ift fo gro§, bafe eS eines BotfchaftergehalteS bebarf, um einigermaßen auf gleichem

f$ufee mit ihr ju leben. £5er ältefte Botfct)aftet mar bisher ber foeben jurücf*

getretene türtifthe, WtufuruS Sßafcha, ber bic Pforte bereits feit 1851 in ©nglanb

bertrat unb alle Sßalaftrebolutionen unb *0tiniftetWechfel überbauert hat; fdjou

bieS läßt auf nicht gewöhnliche f^ähigleiten fchliefjcn unb biefe Waren in ber

ÜEfjat bem Meinen fehtbeigfamen Scanne in h^hem ©rabe eigen. (£r fennt ßng*

lanb genau, beobachtet fcharf unb h flt auch unter ben ungünftigften Umftänbcn

fein Schiff fo gut burdj bic flippen ber ?ßolitil gefteuert, baß feiner ber jahl-

reidjen fich folgenben ©roßbe^irc baran gebadjt hat, ihn burch einen perföntichen

©ünftling 311 erfe^cn, bi§ er jcfyt Wohl mehr Wegen fcineS Hilters, als Weil er

irgenb Welchen fehler gemacht hätte, jurüefgetreten ift. Sein Nachfolger, Sluftem

5ßafcha, hat als Statthalter bon Sm^ma ungewöhnliche gähigfeiten gezeigt unb

ift bon biefem Soften nur gcftüqt, Weil er fich nicht bem franjöfifchen 6influ§

beugen unb bic Waroniten begünftigen wotttc. @raf fünfter, unfer bisheriger

Digitized by Googl



iöemertungen üb« bie engltfdjc ejffdifdjaft. 377

SBotfdjafter , mad)t mehr bcn (Sinbruef eines cnglifdjen als eines bcutfdjen ©bei»

manneS, unb er ift auch burdh ©eburt, als Sohn beS befannten hannoöerifchen

«DcinifterS am cnglifdjen $ofe, burdj feine jtoeite ©emahlin, bic Xofyttx ßorb

tRo&Iön'S, unb feine Neigungen für Surf unb Sjmrt (Sngl&nber. Seine engen

^Beziehungen jur englifchen ^Iriflofxatic Boten gehrifj manage JBortheile, tuclche für

ßücfen feiner biplomatifdjen SÖegoBung entfdjäbigen mußten; auch mürben bic

eigentlich bebeutenben ©efdjctfte, fo lange Sorb Ampthill lebte, r»on biefem mit

bem Surften 33iSmarcf oerfjanbelt. Seit bem beftagenStoerthen 2obe jencS aus-

gezeichneten englifdjen Diplomaten tjat ©raf fünfter in bcn beiben roidjtigen

Angelegenheiten, bic er zu oerljanbeln hatte, ber $5onau«(£onferenz unb ber 33er»

tretung ber beutfdjcn kolonial* 3»ntereffen, feine glticflidje §anb gezeigt unb hat

fiel) zweimal aufjetorbentlidje Senbungen beS ©rafen Herbert SöiSmarcf gefallen

laffen müffen, fo ba§ man fdjon langer feine Abberufung ober feine Verfcfeung

DorauSfalj. Die erftere feheiterte an bem Bitten unfereS tfaiferS, bie lefctcre erfolgte

fofort, al3 burd) bie Ernennung beS dürften Hohenlohe zum Statthalter üon

©IfafrSothringen ein «otfchafterpoften oerfügbar rourbc. Sein Nachfolger ©raf

«fcafcfelb, bi3t)er Votfdjafter in (Sonftantinopet unb StaatSfccretör, roirb ben eng-

lififjen Dingen unftreitig fälter gegenüberftehen unb Tic fdjärfer beurteilen.

Der öfterrcidfjifdjc S5otfdt)aftcr, ©raf ßarolto, fpielt feine hetoonagenbe poli*

tifdje 9toKe; inbefc ift et trojj einer gemiffen ^nbolcnz feineSmcgS unbebeutenb

unb hat ftdj buref) bie ^eftigfeit, mit ber er, als ©labftone nach ben 9Bal)len

oon 1880 ans sJtuber fam, auf einer Apologie für bic früheren unqualificirbaren

Aeufjcrungen beSfelben über ben $aifer Ofranz beftanb, Achtung nach allen

Seiten gewonnen. Sein grofjeS Vermögen fefct ihn in ben Stanb, feine Stellung

nach Au§en glänjenb ju behaupten, unb feine ©emafjlin, eine echte ungarifche

Ariftofratin , ift burch ihre ßiebenSroürbigfeit unb Schönheit feljr beliebt. Sic

Votfehafter ber franjöfifchen föepublif in ßonbon haben 3« »ft gemechfelt unb

finb nach ©rünben innerer ^arteipolitif fo menig glüeflich gcroählt, bafj fte ber

Vertretung ihres SanbeS feinen befonberen ©lanz Oerlcihen fonnten. Vilich

für einen ShaUemel-Sacour mar $crr SBabbington ein fehr annehmbarer @rfafc;

inbefc liegen feine Vorzüge auf einem anberen ©ebietc, als bem biplomatifdjen.

Unter bem Äaifcrrcich hatte er fi<h nur als 9cumiSmatifer ausgezeichnet, unter

ber Stepublif trat er in bie Sßolitif ein unb mar ein guter UntcrrichtSminifier.

Seiner fpfttcren Stellung als ÜJcinifterprdftbent aber mar er nicht gemachten; er

geftattete tyrtt), um ben Stabicalen eine AbfchlagSjahtung zu gemäbren, jenes

unglütfliehe UnterrichtSgefefc einzubringen, roclcheS, obmohl bie Regierung in bem

4?auptpunfte beS Art. 7 gefchlagen mürbe, fo biel böfeS Vlut gemacht hat, unb

feine Vertretung ber franjöfifchen ^ntereffen auf bem berliner (Songrefj, mo ihm,

als eifrigem .freHeniften, bie Vergröfccrung ©riedjcnlanbS befonberS am ^erjen ju

liegen fdrjien, toar nicht gcrabe glänjenb. AllcrbingS brachte er, ba biefc Lorbeeren

toohl ihm fdbft ein etmaS bürftigeS Aequiöalent für bie englifche ©rmerbung

Gtopern'S fchienen, bie 3uftimmung gürft ViSmarcf'S unb Sorb SaliSbur^'S nach

SßariS jurücf, bie tunefifchc Sache in bie .ftanb zu nehmen; allein ©ambetta öer=

eitelte bieS bamalS, ba er bie AuSbeljnung beS franzöfifchen ©influffeS in 5corb*

afrifa feiner fünftigen Regierung Oorbehalten moflte unb beStjalb bem Veö rieth.
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in offen fünften nadföugeben. 2113 SBotfdfjafter fjat §crr SOßabbington bic un*

banfbare Aufgabe gehabt, bic neuere franaöftfd^c (Solonialpolitif in ßnglanb ju

pertreten; feine in bem Streite mit (Sfjina, ber trofc alles Pergoffenen 2ftute§

fein ßrieg fein folltc, oeröffcntlidjten 2)epefd)en geigen !ein großes biplomatifajcä

Talent, wenn man audj augeben muß, baß felbft ein ©efd)ttftcrer an biefer Sttoljren*

toäföe gefdjeitert fein bürfte.

33on nnberem ftaatSmännifdjen *DlctaU ift ber bisherige italienifdje SBot»

fünfter ©raf 9ligra. dnnft bie redete $anb GaPour'S im itiniftcrium, fyit er aU
©efanbter in ^ariS feinem SJatcrlanbe unter bem $aifcrrcidj bic IjerPorragenbfien

$)ienfte geleiftet; mie fein äöiberfadjcr, fyürfl 9iidjarb SRettcrnidfj, mar er ein

©ünftling ber ßaiferin ©ugenie, aber mußte feine perfönlid&c Stellung ganj

anberS als teuerer politifaj ju Permertfjen. @r f)at bie September »ßonoention

Pon 1864 perfjanbelt nnb ift ber eifrigfte 33eförberer bcS italienifd) - preußifd&en

SBünbniffeS gewefen; nadjbem er für bie einocrlcibung bcS ^ird^cnftaateS bie

3uftimmung ber Regierung ber nationalen Sertfietbigung erreidjt, mar feine Auf-

gabe in «Paris erfüllt. Sei Jfn'erS mar er nic^t persona grata, Wußte aber bodj

fdjlteßlid) bie Entfernung ber franaöfifäen Fregatte Oränoque oon 6iöita=S3cc(^ia

bur^ufe^en; bann mar er längere ßeit italicnifdjcr JBotf^after in Petersburg

unb als folctyer gerne gefeljen. 9lad(j ßonbon üerfcfct, fjat er feine ©elegenljcit ge»

l)abt, einen ö^nlic^cn Cnnfluß 31t üben Wie früher in IßariS ; allein bie§ ift nidjt

fein ^efjlcr: 3wifd)en 9Jlancini unb ©labftone gefteUt, fönntc audj ber gefdjirftefte

Diplomat menig auSridjten. <£r fjättc leicht auswärtiger 9Riniftcr merben fönnen,

fjat bieä ober niemals gewollt. Weil er füllte, baß il)m auf bem fdjwanfenbcn

33oben ber italienifd)en ^arteten bic ftdjcrc Stellung fcljle, unb fjat richtig bor=

gebogen, ber erfte Diplomat 3taticnS 31t bleiben, beffen 2)icnfte fein Winifierium

entbehren fann. 5llS foldjer Ijat er foeben Sonbon mit Söicn Pcrtaufdjt. Sein 9tadj=

folger ©raf (Sorti, bisljer in Gonftantinopcl , Wirb in ber englifdjen ©cfetlfdjaft

bcfonberS Willfommen geheißen werben, ba er 3af)re lang als Sccretär beS

*tftardjcfc b'^egtio bort lebte unb bamalS faft 311m (mglänber geworben ift.

2hufj ber rnffifdje Sotfcrjnftcr, Söaron Staal, ift erft fur3e 3«t auf feinem Soften,

Ijat fidj aber bereit» in fdjroierigcr Stellung fcfjr bcWäfjrt ; wie gefpannt audj tu

jüngfter 3«t bic Sejicfjungcn 3wifd>cn ßnglanb unb föußlanb waren, fo fjat er

bodj baS Seine burdj Xact unb ©efrfnef getfjan, ben Sßrudj 31t oermeiben unb

fid) perfönlidjeS Vertrauen 311 crmerben. Seine ©cmafjlin, eine Jodjtcr ©ortfcfja*

foff'S, unterftfifct ifjn na$ ber gefeHfcf>aftlid)en Seite öortreffti^.

35on ben übrigen ©efanbten gilt ber perftfd&e, Malcolm Ä^an, alö einer ber

befäfjigtften ; ber bänifdje, «§err üon f^albe, ^at mit feiner ©emafjlin burd^ feine

Seaicljungen 3ur 5prin3effin Pon SQßaleS eine befonbere Stellung. S)er belgifc^e

©efanbte, SBaron Solö^nä, ift ein gefdjeibter 5Jtann, ber ßngla'nb burd§ langen

Slufentfjalt genau fennt, unb bie 3ntcrcffcn feineä Sanbcä geroi§ gut Pertritt,

Wenn er audf) nidjt benfetben (Jinflufe mic fein Vorgänger, ^)crr Pan be SBepcr,

übt, ber als «DHtbegrfinbcr ber belgifäcn Unab^ängigfeit unb ©ema^I einer ber

reiften 5inan3tö(^tcr ©nglanbS baä Vertrauen ber Königin Wie ber engtifdjen

Staatsmänner in befonberem ^a§c geno§ unb babei 3«t für eingefjenbe p^ilo=

fop^ifc^e Stubien 311 finben Wußte. Die bereinigten Staaten fjoben mit ?luS»
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nafjme bcr 3eit, Wo bcr fübftaatlid^c ©influß if>re politif befjcrrfäjte , ooraugS«

Weife Ittcvarifd^ farOorragenbe 9Jlänner als ©efanbte nadj ßonbon gcfdjicft, Wie

SSancroft, Dottel) unb Muffel SotoeÖ ; ifpc bebeutenbfter Diplomat am englifdjen

£ofc War $ofjn 2lbam§, bcr wäfjrenb beö ^Bürgerkrieges in bcr fd^toiericjen ßage,

Wetdjc bie Sömpatfn'e bcr ©efellfdjaft unb bcr namfjafteften Parlamentarier für

bie Sübftaaten itjm Bereitete, bie ^ntereffen ?lmerifa'3 mit geftigfeit Vertrat unb

bod) burdj feinen Daft ben SBrudj 311 oerlu'nbern Wußte.

9Hmmt ba§ biptomatifdje (SorpS in ßonbon feine tonangebenbe Stellung

ein, fo Bcbeuten bic englifdjen Diplomaten in ber ©efellfdjaft nod) weniger; bie

partamcntarifdje ßaufbaljn füljrt einen 9flann Don Talent unb Stamögen fo Oiel

rafdjer unb fixerer 311 (Einfluß unb Wlaty, baß bic meiften ftrebenben ©cijlcr

fic einfdjtagen. Söljne oornefjmer Familien laffen ftdj Woljl auf einige ^aljre al§

9ltta<f}63 ben ©efanbtfctjaftcn in ben großen ^auptftäbten Beigeben, um bicfelben

fennen ju lernen, aber bleiben fetten im biplomatifdjen Dicnft, ber fid) baf)er

Wie bcr coloniale Wefentlidj au§ jüngeren Söhnen unb Seitenlinien ber Grifte»

fratie ergänzt. 2luf ben Ijeroorragenbftcn Soften fanb man allerbingS, namenttid)

früher, ilitglieber be§ ObcvfjaufeS , Wie ßorb ©ranüille, ßorb 9tormanbo, ßorb

(SoWlen in parte, ßorb Söcftmorclanb in Statin unb Söien, ßorb Papier in

SÖafljington, Petersburg unb Stalin ; anbere, Wie ßorb Stratforb bc föebcliffe unb

ßorb 9lmptf)ilt, mürben Wegen ifjrer 2tabienfte in bie pairic erhoben
;
gegenwärtig

bürftc ßorb ßtoonS in 5ßari§ ber einzige fein, Welcher bcrfclbcn angehört. DicS er*

flärt audj, WeSfjatb mit 9luSnnl)me Don ßorb ßlarenbou, ber als *JJk. SMUicrS ©c*

ianbtcr in 9flabrib War, niemals ein Diplomat öon $<nf) auswärtiger StaatSfercetär

mar, oielmefjr baju ftetS Ijerüorragenbc Parlamentarier berufen tuerben. llnftreitig

liegt hierin eine Sd>Wädjc ber englifdjen auswärtigen Politif; ßorb palmerfton

aöcrbingg tjotte ftdj, ofjne in ber Diplomatie geWefcn 311 fein, burdj lange prarjS

ciue große föefdjäftScvfanjenfjeit erworben; aber als ßorb StoffeH, oon bem

man fagte, baß er mit bcrfclbcn 3u0crfidjt ben Oberbefeljl bcr Ganalflottc roie

bic Ornljvcrfc^aft be§ UnterfjaufcS übernehmen roerbe, 1855 baS Auswärtige %mt
leitete, begann bie traurige ineddle and nmddle Politif, bic 31t ben 9tiebcrlngcn

in bcr polnifdjen, ber bänifd) « beutfdjen unb bcr Alabamofragc füfjrte. 9loä)

fa^limmcr Warb eS, als DiSraeli auS parteirürfftdjtcn bie auswärtigen Angelegen»

Reiten ßorb Stanleto. fpäter ßorb Derbp übergab, ber gewiß ein aäjtbarcr Prä*

fibent bcS ^anbetSamteS geWefen Wäre, aber Oon auswärtigen fragen 'feine 3bec

Blatte, nur fefjr mangelhaft franjöftfa^ fprao^ unb beffen einziger ©ebanfe War,

jebe SßcrWicflung unb SöcrantWortlia^feit ju Dermeiben. Die traurige 9iotte, bie

er 1867 in ber ßujemburger 9lngelcgenfjcit fpielte, t)tnbettc ib,n nid^t 1874 nodj»

malä fein |)eil an bcrfclbcn Stelle au üerfud§en, Wo er im ruffifd) * türfifdjen

Ährtege fid) oon ioldjer S^Wäa^c aeigte, ba§ er fdjliefclidj bcr empörten öffent»

lid§en Meinung Weisen mußte, ßorb ©ranoitte f)ot feljr Oiel me^r ßrfab,rung

in auswärtigen fragen unb 95erftänbniß für biefetben, ba^u Ocrbinblid()c formen
unb (SeifteSgegenWart ; aber er fjat in ben beiben 9JHniftcrien , Wo er an bcr

Spifce beS foreign ofSßce ftanb, 1870—74 unb 1880—85, fo große ©djWädje ge=

jeigt, baß aud§ er faft nur ^lieberlagen aufjuWeifcn ^at, Woju feine unbedingte

Parteinahme für ©labjtone oiel beigetragen fpL @ine 3eit lang galt Sir
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GhatleS 2)ilfe als bcr liberale auSrodrtige SJiinifter ber 3ufunft, aber er hat

biefe Grroartung qrünblid^ gctöufc^t ; er Ijofftc bei feiner ^reunbfdjaft mit @am=
betta einen für (Snglanb tjorttjctltjafteii töanbelSOertrag in SßariS burdjjufefcen,

fajeiterte babei jeboch bollftänbig , berichtete auf auSro&rtige politif unb toarb

Sßräftbent beS ßoeal ©oOernmcnt 23oarb; jejjt ift er in einen für fein 5pri0at»

leben fo fdjlimmen 5ßrocefj berroicfelt, ba§ er als politifdjer 5Rann !aum nod)

in SSctracht fommt. 3fm bisherigen 5Rinifterium führte ßorb SaliSburU bie

Siegel beS Auswärtigen AmteS ; er hatte früher in biplomatifdjen SBcrroicflungcn

feine glüefliche .ftanb gehabt, bie 9ioIIc, bie er auf bcr Gonfercnj Oon (Sonftanti*

nopel 1876 fpielte, mar gerabeju unbegreiflich als Auswärtiger üftiniftcr 1878

fonnte er baS ftoljc Programm, mit bem er auftrat, nid)t burchführen, unb auf

bem ^Berliner Gongrefj ftanb er {ebenfalls md)t in elfter Cinie. Seine Rührung

ber conferbatioen Opposition roährenb beS legten <DliniftcriumS tftfabftone mar
aber eine cbenfo fähige als mafcooffe; bei ber jüugften gicformbiU nahm er bie

Grtoeiterung beS Stimmrechts oljne äßeitereS an, roibcrfefcte fich aber mit ©rfolg

ber Trennung biefer Wafjrcget Oon bcr 9ieu0ertheilung ber Sifce, bie ©labftone

im Sßarteiintereffe anftrebte, unb lieft fich burdj ben angebrob,tcn ftelbjug ber

föabicalen feinen Augenblick einfd)üct)tcrn. AIS bann baS ^inifterium ©labftonc

unter ben 9licbcrlagen feiner auswärtigen Sßolitif jufammenbrach unb bei einer

geringfügigen SBubgetfragc ftd) fd)lagen liefj, um bie (fntwirrung beS gefchaffenen

@haoS auf Me Schultern feiner (Gegner 31t Wäljen, flögerte SaliSburO nicht,

mutljig bie Siquibation einer ber fchlimmftcn Csrbfdjaften anzunehmen, Welche je

einem StaatSmanne ^gefallen ift. Unb obwohl auch nach duften Wegen beS

zweifelhaften Ausganges ber Söahlen feine Stellung eine preeäre roar, befferte

fich bie auswärtige Stellung CfnglanbS unter feiner gefRieften Oühvung

mit Oreftigfeit brachte er einen Ausgleich mit föufjlanb in ber afghanifchen ©ren**

frage 31t Stanbe, ftclltc ein gutes hernehmen mit Scutfdjlanb unb Defterreid^

her unb hat in ber bulgarifchen Jöerroicflung burchauS richtig gcfeljen, inbem er

ben dürften Ateranber untcrftüfcte. $>icfe auswärtigen (Erfolge, bie erhielt

Würben, olme bafe (Jnglanb fich eine 9Jtacht Oerfcinbcte, bilbeten baher eine

toefentliche Stüfcc für Sorb SaliSburto'S 9Jcinifterium, unb man hatte glauben

foUcn, bafc fein ©runb oorlag, feinem Vorgänger föaum ju geben für eine neue

Sßcriobc oon Stümpereien unb Abenteuern; aber bie ©ruppirung ber Parteien

unb bie unberechenbaren Sprünge, in benen fich Oilabflone'S (Sfjtaeiz gefällt,

mujjten jebc Ueberrafdmng als möglich erfcheinen laffen.

£>ic englifche Diplomatie zählt gegenwärtig nur Wenige heroorragenbc 3ftänner,

feit Sorb Ampthiß geftorben unb ßorb 2)ufferin SJiccfonig Oon ^nbien geworben,

ißefctcrer ift offenbar einer ber bebeutcnbften Staatsmänner (JnglanbS, ber fich

ebenfo als Sotfdjafter in Petersburg unb Gonftantinopel, wie in ber JBerWaltung

als Statthalter oon Samba, beffen einfünfte er Oerboppeltc, ausgezeichnet unb

überall Hochachtung erworben hat; auch auf feinem jefcigen Soften hat er fofort

energifch gehanbelt , fobalb er an SaliSburn einen htnreichenben 9lücfhalt fanb,

hat S9trma faft ohne Schtoertftreich einoerlcibt unb fomit baS weite 21jal beS

^raroabbü bem Söclthanbel eröffnet. Außer ihm finh <u*ntc nur brei 2)iplomo*

ibung nach 6onf
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tinopel mit großem ©efchicf burdjgefüfjrt ; £orb SijonS, bcr in Söaffjington

tuäf)reitb fchmierigcr Seiten gngtanb getieft, ma&Ooll unb fcfl oertteten, ober

in «ßariS, fco er bereits feit 1869 SBotfchaftcr ift , ftetS eine üorfi^tige 3urütf*

fjaltung beobachtet hat, nnb Sir föobcrt Worier, ber jc^t jum SBotfchafter in

SßeterSbnrg ernannt ift, Wo bie rufftfehe Diplomatie in ifmt einen ebenbürtigen

Öcgncr finben wirb, OorauSgefefot, bafj ihm ber nötfjige 92ücfr)alt £>aufe nid)t

fctjlt. Unter ben jüngeren Diplomaten hat fid) Wr. ßaScelleS in Sofia als ein

fcb,r fähiger ßopf gegeigt; ftürft Sllejanbcr Ijat eS nicht ju bebanem gehabt, feinen

tKatr>fct)lögen gefolgt 311 fein.

in.

DaS politifdjc ßeben @nglanbS ift fo eigenartig, bafj eS ftd) mit nichts

9lnberem Oergleichen läfjt. $n Deutfchlanb erfcheint bie Oppofition meift mit

einem getoiffen Wafel behaftet, ber fie als ©egner ber Regierung trifft; in ftranf*

reich mar bie Spaltung ber höheren klaffen unter ber ^ulimonarchie uno oem

flniferreich meljr eine brmaftifche als eine politifdje. $icrüon ift in CSnglanb

nichts au finben, feit bie Cppofition ber DoricS gegen baS .fcauS &annoocr mit

ber Regierung ©eorg'S III. aufhörte ; fionbon fennt tein fyaubourg St. (Sermain.

Die Trennung ber Parteien geht bis in bie höchften Spieen ber Slrtftofratie

hinauf; fein Winifterium , Wie liberal e§ auch fein mag, fann ohne eine 9?eib,e

t»on SorbS beftchen, Weil eS bicfelben gur 33efefoung bebeutenber Remter braucht.

2öb,igS unb DorieS ftcfjcn fomit auf gleichem focialen 23obcn unb Bilbcn eine

©cfcHfchaft; berfelbe Wann, ber als 5ßolitifer fragt, tote er am beften bie

^ntereffen feiner Partei förbem lönne, füljlt fich bodj mit feinen politifchen

©egnern einS als Witglicb ber regierenben Gtaffe : politifdje WetnungSOerfchieben*

heiten Wivfen nicht Wie auf bem Qrcftlanbe als feciale Untertriebe, bie (SefeÜfchaft

ftcfjt über ben Parteien. Unb biefe ©efcUfdfiaft ift eine Stacht, bie fich ™fy un*

geftraft mißachten läfct. Weil fte auf ber feftgefügteften ariftofratifdjen ©runblagc

ruht, welche bie Richte fennt. Die ftaatSmännifche SÖBeiSfait SBilfclm'S I.

begrünbetc im 3eitalter beS SehnSWefcnS suerft in Europa bie monarehifchc

StaatSeinheit, inbem biefer ßönig bei ber ßroberung bie @üter, mit benen er

feinen 9lbel auSftattete, fo üertheilte, bafc auch bie mächtigften SJafatlen ftdj nicht

auf gefchloffcncr territorialer (ftrunblage felbftänbtg machen fonnten, unb inbem

er alle Stfteroafaßen burch unmittelbaren Drcucib an bie $rone banb. Slnberer«

feitS führte ©ngtanb allein ben ©runbfafc ber ©rjtgeburt folgerichtig burch, ber

im SehenSWcfen herrfdjt ; erbte bcr filtefte waffenfähige Sohn baS ßefjen, fo mu§te

auch er allein beffen tarnen unb SÖürbe tragen, bie jüngeren Söhne führten nur

einen titellofen ftawtfa""*"""! , ber ihnen erlaubte in baS Sßolf unterzutauchen,

Wäfjrenb anbeverfcitS bie 9lriftotratie fich fortbanernb burch Aufnahme ausge-

zeichneter Gräfte aus bem Sßolfc bcrjtingte unb (Snglanb bis in bie Dtmaftie

hinauf nichts uon bem fcftlanbifchen ©runbfafe ber ßbenbürtigfeit Wu&tc. Wit

Stecht hat Dahlmann gejagt, Deutfchlanb habe bor ebefleuten feinen 9lbcl; mir,

toie anbete fcftlanbitdje Staaten, fjaben Wof)l bornefjme unb reiche ficute, aber

ifjrc 3aht oerfchtoinbet oor bcr Wenge Derer, welche bie £aft beS abiigen WamcnS

tragen, ohne bie Wittel jui beften, benfelben aufregt 311 halten, unb bie burch
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bcnfelben bod) oetljinbert werben, fo mannen bürgerlichen SJeruf ergreifen. S)ie

ÜRoffc roiberfpridjt bera Sßrincip ber 2lriftofratie; nur in @nglanb fällt ber SBegriff

be8 2lbel3 mit bem ber 9lriftofratie, ben 9Jlitgliebern be8 Oberlaufes jufammen,

in toeldjem bie SÖifcfjöfe nur ein wenig Wichtiges JBeitoerf bilben. SBie aber

ber £itel, fo bererbt fidf) boä SSermögen unb oor aßem ber ©runbbefifc

burdjWeg nur auf einen 6oljn — ba§ englifcfje 9ted&t fennt feinen Sßflidjt:

tfail unb Demzufolge ift ber cnglifdfje ©tunbbefifc öerljältni§mä&ig Wenig Oer-

fdimlbet — man überläßt e8 bem natürlichen ©cfütyl be8 (Srblafferä, burdf)

ßrfparniffe für bie anbem ßinber flu forgen. Stoß bieS oielfadf) ju einer über-

triebenen Satifunbienbilbung geführt Ijat, inbem bie ©roßgrunbbefifcer bie $eo*

mantp auSgefauft Ijaben, ift ridjtig; bagegen lommt inbe§ in SSctradjt, baß ber

große SSefifc in fleinere ftarm§ gcrlegt ift, bereu ^nljaber tljatfädjlidfj einen Wob>
Ijabcnben SSauemftanb bilben, unb baß, inbem ber (Srigcntfjümer ftetS Bereit ift,

bem ?ßäd)ter öerjin8lief)c Söorfdjüffe jur Skrbcfjerung ber SBirtljfdjaft ju madjen.

ber Sanbbau nirgenbS fo rationell betrieben Wirb unb nirgenbd fo große Erträge

erjielt Wie in ©ngtanb. 3n ben legten aeljn Sauren $at aUerbingS bie über»

feeifdje ßoncurrenj in lanbwirtljfdjaftlid&en ^robueten ben ©runbbejtfe ferner be»

troffen, unb öiele Farmer finb trofc ber bewilligten *pad£)tna<i)läffe ju ©runbe

gegangen. Snbeß, ba bie3 jur ßmiebrigung ber Spadjten führen muß, inbem

fonft bie <£igentfjümer feine Sßädjter meb,r finben mürben , fo fällt ber unoer*

meiblid&e Setluft bod& auf bie Wirtttfd&aftlicf) flartftcn @<fmltern, bie reiben

©runbbefifcer; bie beutfdjen, bie meift baburdfj ftarf oerfdfjulbet finb, baß ber

ßrblaffcr WofcJ[ einem ©oJ>ne ba§ @ut überträgt, aber ba§felbe burdfj $P,potfjefen

ju ©unften ber anbern tfinber befd&Wert, riefen in ber ÜRotf) ber finfenben greife

nad) StaatSfjilfe burdEj Sdjufoölle. 3Jtan fann in bem englifdfjen ßrbredjt bie

jefct beftefjcnbe redjtlidfje SÖermutfjung für ben älteften ©oljn bei ber 3tnteftat«

crbfolge ebenfo aufgeben, tote ba8 Sfcdjt, über ben ©runbbefifc für jWei ©enera*

Honen ju Oerfügen. üDa8 Wäre eine Reform, gegen bie nichts einjuWenben ift.

bie aber audf) Wenig anbern mürbe, ba bie ftotge t>orau3fidf)tlid(j nur Wäre, bafj

jeber ©runbbefifcer ein Scftamcnt madfjte. £ie teftamentarifcfje Freiheit ber 33er«

fügung aber aufeufjeben, Wirb in ßnglanb nidjt leidet gelingen, benn ber (£ng=

Iänber fjängt an bcrfelben gäfye unb ber Gfjrgcia iebeS *Dtanne§, ber ftd^ empor*

gearbeitet Ijat, ift „to make an eldest son", eine Familie au begrünben *). ©erabc

biefe ariftofratifd^e Crganifation ber ©efeUfc^aft ijt ben ^abicalen ©egenftanb ib,re^

^affeS : bie Slriftofratic foU ©nglanb in alle Kriege geftür^t Ijaben, bie eine fo

große ©dfmlbentaft aufgehäuft unb ade nü^Ii^en [Reformen Oerljinbcrt ^aUn.

?lber b,at nid^t baS Cber^auS ben 3reib,anbel willig angenommen unb gcrabe bic

9Jtandfjeftcrpartei fidf) ber Rumänen fyabrifgcfe^gebung toiberfe^t , beten toärmfter

SBeförberer ein *ßeer, ber eble ßorb S^afteSbucp, toar? Unb auf meiner 6tufe

toürbe jefct ber cnglifd^e SBeItb,anbel fteljen o^nc ba§ Golonialreid^ , ba§ burä)

bie gefabelten Ätiegc begtünbet roatb?

V) ^ntoiefertt ti mößltd) fein tviib, butd^ Sniettiention bet ftrgitrung tletnere fclbflänbige

6tQcnt^flmct ju fdjaffen, bleibt abjatoorten; öon ]tt)t großem Sinflug wirb eine fote^e ^Dloßregfl

fc^iverlict} fein, fo lange bet priüatc ©ro^grunbbept unajigelojlel bleibt.
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3(nbeß fo befdtjränft ber ©efichtSfrciS Eobben'S unb Jöright'S in bicfcr 39ejiehung

war, fo tonnten fie bodj t^rc SanbSleutc gut, um benfelben bie AuftjeBung ber

Freiheit lefcttoiHiger 23erfügungen augumuthen. 33on ffiright hätte ich toohl baS

28ort : „we shall never sueeeed, unless we get rid of those infernal large estates";

über an bie Einführung ber gelungenen ErBtheilung beS Code Napoleon Ijat

et bod) nie gebadjt. @anj anberS bie 9teurabicalen, beren Bezeichnen öfter 33er

=

tretet 6^ambetlain ift ; fie motten cntfdt)loffen mit Allem tabula rasa machen, um
beffen mitten Englanb bisher Berounbcrt unb Beneibet tourbe, unb hriffen, baß fie

bieS nur burdj eine SReubertljeilung ber ©üter erreichen fönnen, roeil bie polittjdjc

SJerfaffung auf ben Beftchcnben rechtlichen unb gcfettfchaftlidfjen ©runblagcn Beruht.

2)a8 Oberhaus aufzuheben mürbe ntc^t genügen, fo lange baS Erbrecht bie Auf*

redjthaltung ber Atiftofratie ermöglicht. DeSljalB fpradj ©^amBcrlain im Januar

1885 t»on bem „ßöfegclb", toelcheS bie Weichen an bie Enterbten 3U jaulen Ratten,

ftelltc ben letzteren brei Acfcr SanbeS unb eine $ufj in AuSficht, verlangte Ab*

fdjaffung ber <StaatSfirdf)e unb freie Erziehung. Die Erfahrungen, metdfjc in

anberen Sfinbem mit folgen Experimenten gemacht finb, fümmert biefe Demagogen

fo toenig toie bie handgreifliche Unmöglichfeit ber Ausführung eines folgen

^rogrammeS, Bei meinem ieber nicht ganj llntoifjenbe fidj fragen müßte, toofjer

benn, felbft wenn ber gange culturfähige »oben beS bereinigten ßönigretdjeS ju freier

Verfügung ftänbe, bie «Dlaffc beS CanbeS für eine fold&e AuSftattung ber Arbeiter

fornmen fottte? Sfonm ift es nur um ein toirffameS AgitationSmittcl ju tljun,

unb in biefer Söejieljung haben fie fich nicht Derredjnet, als fie Bei ber testen

tReforma!te öor Allem barauf orangen, ben länblidjen Arbeitern baS 2ßaf)lredjt

ju geben, nid£jt weil biefetben bafür reif toaren, fonbern umgefefjrt. toeil fie fo

untoiffenb ftnb, baß fie an foldjc plumpe Besprechungen glauben fönnen. Die

<jeBitbeteren ftäbtifchen Arbeiter, auf toelcfje ftdfj früher bie Siberalen ftüfctcn,

haBen eingefehen, baß ber Oon ben SRabicalen geplante Umfturj ihnen feine 95er-

Befferung ihrer jejn'gen Sage Bringen fann; bie unfoiffenben länblidjen ArBeitci

finb ber Soefpfeife beS Sirminghamcr EaucuS gefolgt. 2öie lange fte bieS thun

toerben, fteljt bahin ; nur baS läßt fid) fagen, baß bie alten ^arteigegenfäfcc Oon

Dorp, unb 28h»9/ iQ fdBft t>on Eonferoatio unb liberal üeraltet finb. Die

gemäßigten ßiberalcn alten 6(hlage8, al§ beren BefteS dufter gegenmärtig Öofd^en

gelten barf, ftet)en ben ßonferoatioen toeit näher alö ben 9tabicalen, obtoohl fte

ben unöerjeihlidjen 9chlft Begangen haBen, ©labftone am 9tuber flu erhalten, ber

ftd) ftet§ Oon (Sharobcrlain brängeu lie§, nur um nidjt i'oib 6ali§BurP jur *Dtadf)t

gelangen ju laffen. Der eigentlithe ®egenfa^ ift heute „ÜHabical unb 9tid)t=

rabical" unb nur bie 3L<erbinbung ber gemäßigten liberalen mit ber confertoatioen

Partei fann bem $abicali§mu3 mit Erfolg entgegentreten unb jugteidfj bem

unnatürlithen 3"flanbe ein Enbe mad^en, ba§ eine Partei, tote bie ^arneU'S,

mel^e gerabe^u bie Beraubung ber Örunbeigenthümcr unb bie Auflöfung be3

bereinigten Königreiches erftrebt, über beffen ©efd^iefe entfärbet. Eben beShfllb

ift eS am SBaljrfdjeinlidjften , ba§ bie irifa^c ^rrage bie alten Jßorurtheitc ber

gemäßigten CiBeralcn gegen eine SßerBinbung mit ben Eonferöatiüen, bie h*ut=

3utage nichts anbereS finb als bie alten 2Br)tftä, Brechen toirb. ES ift icbenfaUS

36emerfenSh)erth, baß, als ©labftonc eine boppel^üngige Erflänmg für ^ome«
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föule in bic Söelt fd)icfte, um bic irifdje 5™ction au gewinnen, nidf/t nur bie

bcbeutenbftcn liberalen lote Sorb £>artington, ber £erjog oon 9lrgbtl, Sorb

(Jotoper unb ©ofdjen, fonbern auch bic großen toljiggiftifchen £>eraoge ton 33ebforb,

£ebonfhire unb SBeftminfter ftdj fofort entfehieben unb öffentlich bagegen erflärten»

9Itte§ fommt freilief) barauf an, 06 biefc Seceffion bet 2B^ig§ ftarf genug fein

toirb, um mit ben Uonfertoatiücn eine neue ^flnjorität ju fdjaffen, toelche fid^

unabhängig oon ben 86 ^rtänbetn behaupten fann 1
). %üt ben Slugenblicf ift

c3 beut rufjelofen (S^geij ©labftone'3 gelungen, ba3 *Dlinifterium SaltSburl) ju

ftürjen; aber e§ erfdtjeint bodj rei^t jtoeifelhaft, ob et aud^ für eine 9Rafjregel

eine Mehrheit ftnben toirb, toelaje bie Einheit beS ßönigreidjeä aufregt credit

unb auglei(h ben *parneßiten tocnigften§ alB eine annehmbare Slbfchlagäaafjlung

ericheint. 3n feinem neuen 9Jtiniftcrtum, ba§ nur eine Bebeutcnbere neue tfraft,

£orb ^ofeberrl), aählt, fehlen bie tarnen ber h*rt>otragenbften gemäßigten

liberalen, Sjerjog oon 2lrgüH, f^orfler, Sir ftcnrt) %ameä, unb cor Mem ßorb

|>artington; bafür ift e§ um fo rabicaler geworben, Ghamberlain unb 9ttorleu

werben beftimmenben (5influ§ üben; ber eigentliche &err beS 9Rinifterium§ aber

ift Jörnen, nur im Sinbernehmen mit ihm fann fidj ©labftone fallen. @3
bleibt absutoarten, toie lange ba§ Parlament biefc .fjcrrfdjaft ber bereinigten

Üfabicalcn unb ^rlänbcr ertragen toirb; fottten bie gemäßigteren Siberalen

fidh bemfclbcn fügen, toeldje in ber Zfyat ihre fchtimmften fteinbe unb bic

Üobtengräber aller nationalen ©röße ftnb, aber entfchloffcn fd>einen ihre ftorbc*

rungen mit allen Mitteln burchaufefcen, fo toirb baS alte Spiel toieber beginnen,

toeldjeS ßnglanb unaufhaltfam auf ber fdjicfen ßoene 3ur feftlänbifchen 2)emo=

fratie fjinabbrängt. 3ugleith toirb mit ber ßerfplitterung ber Parteien bie bis-

herige parlamentarifche Regierung in grage geftellt, toelche barauf beruht, baß,

fobalb ein 5Jiiniftcrium bic Mehrheit Derliert, bie Cppofition bereit unb im

©tanbe ift, bie Regierung *u übernehmen; unb bamit toürbe toieberum ein Stücf

eigenthümlich englifchen politifdjen ßebenS fallen, ©elingt e§ nicht unter bem

3)rucf ber irifdjen Siage burth eine neue Mehrheit aller ftaatöerhaltcnben Gräfte

biefer ©bentualiiät toorjubeugen, unb laffen bic Siberalen burch bie
s
Jlabicalen ftd)

ju immer neuen 3wflcftönbniffen brängen, bann toirb ber lag nicht ferne fein,

too nicht nur bie englifche SBerfaffung, fonbern auch bic englifdje ©cfellfchaft

jufammenbricht, tocil ihr bie Elemente be8 SeharrcnS fehlen toerben, toelche

©nglanb in feiner Slriftofratie gefunben hat, auf ber bic ©efeßfehaft bisher ruhte,

ber c§ toefentlich feine ©röße oerbanft unb toelche bie Jfronc nach ocr politifchen

ßnttoicflung ber legten jtoeihunbert %a1)xe fehtoerlich noch erfefcen fann.

5. Februar 1886.

') 2)a3 lejjte üDlinifietiunt, bai eine fold^e Majorität ljatte, toax bai fiotb SBeacon8fielb'4

bon 1874, tuäfyrrnb ber if>m folgenbe @labftone fid) nuc burt^ fotttoä^renbe 3u6tftdnbniffe an

bie Stlönber ^altra fonnte.

by CjOO^Ic
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3Bie au§ bem früher ^Jlttgct^eiltcn Ijeroorgeljt, fjattc 9kd)tigal gehofft, bafe

im ^j>erbft 1869 eine genügenb gro§e ftaratoanc in 9Jhirfuf 311 Staube fomnten

mürbe, unter beren Sdjutf er eä toagen fönne, mit ben ifjm anvertrauten

@efdjenfen ben 2Bcg nadj Jöorau anzutreten. 2>em ftcUtcn fieb, aber lange 3eit

fjinburd), tfjeil§ in i$olw petjönticf)er 3n^9ucn ' tyrifö megen ber injroifdjen

eingetretenen Serminberung bcö mercantilcn 95crfet)r§ , fo ernftc ©djtoieriglciten

entgegen, bafe er oft baran atoeifeltc, jemals fein eigentlidjfö Meifegicl $u er=

reiben. %n gelungener Untf)ätigfeit mußte er barum bie langen SBintermonatc

fjinburdj an bem troftlofcn Orte betfjarren, bis feine 2luSbauer enblicf) im

ftrüljling 1870 mit (Srfolg gefrönt hmtbe.

2Bäfjrenb biefer 3eit ber gefpannteften ßrtoartung fdjrieb er bie beiben

erften ber nadjfteijenben ^Briefe; bicfclbcn legen 3c«9ni§ ab bon ber grofccn

eiafticit&t feines ©eifteS, roäljrcnb bie originelle 3lrt ber Earftellung ifmen einen

ganj befonberen föeij berleifjt.

„*OTurfuf, ben 1. ftebniar 1870.

£>eute liefen dure lieben SÖriefc ein, unb trofcbem icl) mit ber für midj

ettoaS fabelartigen Elaboration einer geograpfn'fdjen Äartc, bie meinen profeffto*

netten ärjtltcfycn Skftrebungen mcf)r ober meniger fern liegt, für Dr. Sßetermamt

befdjaftigt bin, !ann idj bod) nid)t umljin, burdj bie rapibe 9lufeinanberfolge

Pon Slnttoort unb ^Briefen meine ungebanbigte fyreubc uber letzteren ^u

bocumentiren. SJhirfuf ift ein Ort, an bem man bie ftadjt t»or ftntunft ber

3loan3igt&gigen ßnmeelpoft nidjt fd)läft, unb bod) tragen fo biete ^reunbe unb

23efannte in ber ftoljcn ©telfcit ifjrer Gioilifation biefem Umftanbe feinerlei

9iedmung, unb nur attju oft öffne idj mit jitternben $änbcn mein $ßafct, um
9H$t§ als einige 2ripolitaner feilen fyerbor ju toinben. Um fo banfoarer bin

») TOon öetöL baä 25ecembctf>eft, 1885, ©. 406 ff.

Xmtfc&e *»nbf$au. XII. 6. 25
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id) Surf), Dir unb deiner lieben ^rau, unb mein ^erj ift burdj bm forcirten

Umgang mit 2ibbu norifj nic^t genug gefchtoärjt, um nicht ©uteS mit ©utem
ju öergeltcn

SJceine 21breifc erfährt ju allen Bisherigen hinbernben ^luffdjübcn jefct, too

fic Por ber Sfjürc flehen feheint, nod) ben intriguenhaften ^emmfehuh tfirfifchcr

ßoealpolitif. SBäfjrcnb id) ndmlich, langfamer Cntfräftung anheimgegeben, bie

ftarren ©eftlbe bot Droglobtoten burchtoanbeltc , fanb ber iitd^t aH$u gctDötjnlic^e

Draject tocrfd)tebener Soften, Seoparben u. f. to. unter burchauS günftigeren

GrnährungSöerhältniffen burdj bie Söüfte ftatt, unb Bcfunbete bie freunbfdjaftlichen

Söejiehungcn, in benen ber Scheid) Cmar toon 33ornu jum ©ro§=Dürfen ju fielen

toünfc^t. Da ber ßcfctere feit feiner Steife burdj Europa eine unerflärlidhe ßeiben*

fdjaft für hrilbe »eftien nährt, fo fenbet er jefct, in grroiberung beS freunblid^en

9lngebinbe3, feinen Stambulcr „Saubfrofch"
l
) an ben fd&to&rjlid&en GoUegen,

beffen lebhafte ftreube über biefe Auszeichnung in Anbetracht feines toinbelhaften

GiüilifationSjuftanbcS inbeffen nicht ganj atoeifelloS erfdjeinen bürfte. Der
ÖJeneralgouöerncur üon Dripolitanien fdjeint toenigftenS unehrerbietiger SBeife

fidh nicht ju entblöben, biefem Zweifel Waum ju geben, unb benft neibifdj an

meine Äiften unb ben toergolbeten Jhron, auf ben ftdj ©eine fchroarje IRajeftüt

ju fefcen hoffentlich (Gelegenheit fyahm tuirb. Qtx fucht Deshalb meine Abreife

mit bem türtifchen Abgefanbten 311 hintertreiben; ohne biefe ©emeinfehaftlichfeit

aber fann ich thatfädjlich nicht reifen; fo toenig Äaufleute unb anbete JsBornu*

pilger ftnb fonft noch P,eneigt, ben fünftägigen Spaziergang ju machen. (Sehen

wir aber Alle jufammen, fo aäfjlen toir immerhin fedfoig hinten, unb bamit

teagt man bic Ueberfahrt ftetS. Die 9tcalifation beS patriotifchen SJorfd&lageS

ton Dr. Sßetermann 2
) hier abautoarten, bürfte in Anbetracht meiner toorgerüetten

3[ah« nicht rdthtich fein, fo banfbar ich biefem raftlofen, toohlrooHenben @e»
lehrten auch &in. 95erfpricht mir bie Segleitung teine hinlängliche Sicherheit

für meine föniglichen Giften, fo ftürje ich ntich mit bem föefte meines Vermögens

in bie öftlidhe SBüfte, um baS nicht unberühmte Dorf SBäbjanga, beffen Gjiftenj

man nur auS büftem ^Berichten fennt, toon Beuern )it entbeefen (oh, föufmtfucht,

toer hätte gebadet, ba§ bu auch meine hatmlofe Seele erhallen toürbeft?!), unb

fe^e, toenn mein rjetmattjltc^er Äönig biefen SBunfch äußern follte, noch einen

SQBinter baran. Doch SBäbjanga Cjtoinge Dich gefdUigft, bal becircomflcyte „Au

ndfelnb aussprechen) ift circa oicr SBochen oon Ubjila, refp. Djalo, beffen

Sage flu fijriren ich Dir unb Deinen harten nicht bie SBcleibigung anthun miß,

entfernt, unb todhrenb bicfeS 3eitraumcS erheitern einmal fteben, ein anbereS Wal
elf toafferlofe Dagc ben ftumpffinnig baln'nfchtoanfenben Söüftenpilger. 3$ hoffe

alfo, bafe ber äöeg gegen Süben mir offen ftefjen möge mit feinen bekannten

Stationen unb feinen SBmnncn einen Dag um ben anbern.

3nbem ich (£uch Oon ftc^cn für baS ^ntereffe für mich, baS <$udf) ben

») Blebfehibje'Drben.

9
) Dr. ^ttrrmann Ijatte bie 3bce au3gefpro^en, für ben f$aü r ba& gor leine Aaratvane in

SRurfut Stanbc lomnten foate, unter ben audgebienten preu&ifthm SRannfchaften eine frei«

triHige Pforte für ftadjtigal anjmperben.
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tltatfj eingibt, momentan ber ^fortfefeuna, ber 9Jtiffton 31t entfagen, banfe, Per*

fidfjere idj <£iuf), bafe td) fdjon nm ber Jöerantroortlidfjfeit mitten nur äufjerft

patriardjalifdjen IRücffid^ten auf Potlftänbige Stri§et^eit gefjord&en roerbe.

3n ber Zfyat ift übrigens ber 2Beg in einem befriebigenben ßuftanbe ber

Sidf)crf>eit, jur S3eftatigung meiner Sljatfad&e nodj oor einigen Monaten ber

Sdjeidf) Omar einen (Sypreffen fyerfyr fanbte (beffen negerljaftel ©cmütlj idfj

buxd) bie Ijarmlofc ®abe Don atuci Sfjalern ungeroöfjnlid) erquitfte), um fo

bie 33itbung einer .(hramanc ju begünftigen. £afe eine foldje bennodj !aum ju

Stanbc fommt, liegt meniger in ber fjurd^t öor ben ©efafjren ber Steife, all

Pielmeljr in ber retrograben S3etoegung, ber fid) «Diurfuf all ^panbellcentrum

mit befTagenlmcrtfjer sJtapibität Eingibt. S)ie Seit, in ber 2aufenbe Pon 3nbi*

Pibuen jufammen Pon fjier bem ©üben unb SBornu auftrebten, ift Porübcr, unb

fclbft @f)at Ijat in biefer SBejieljung nur unootttommen 2Rurfuf erfefct. 3Me Söe=

fdfjränfung bei Sflaöcnfjanbell Ijat ftcljerlidb, nidf)t unroefentlid& 3ur 2)egrabirung

biefer traurigften aller Stäbtc beigetragen, obgleich biefer 5lrtifel nadj tote bor ben

$auptgegenfianb beS £>anbel§ bilbet. $n jüngfter Qtit freiließ fdfjärft ein neuer

girman bal Verbot bei abfdfjeuliaVn 9ttenfdf)cnf)aribel3 ein, bodj jeber „rcbliay

«Kann biefer Söreitcgrabe rebettirt paffto gegen bie Slbfdjaffung bicfel burd) 3aljr*

Rimberte gerechtfertigten Uful.

£)ie Opfer biefer 93erfennung ber 9ttenfdjen redjte in ben Käufern ber Araber

unb oorjüglidfj ber biebern OrfJaner beobad)ten, mürbe ©eine Seele burdjaul

nidjt mit ber ^nbignatton erfüllen, meldte öon einem auf ber £öfje ber Gioili*

fation Steljenben unb einem Gljriften billiger SBeife ermartet roerben barf.

£odj man äiclje bie Strafte nadj SBornu unb fdjaubere! 3fm Allgemeinen

bürften Äameelfnod&en atlerbingl Portoalten; bod(j ftettentoeife erfahren biefelben

eine bebenflidje Goncurrcnj Pon ben heften burdf) junger, 3)urft unb 5lnftrengung

bafjingcraffter 9Jten|djcn. 5Jlit bem Perljältni&mäfjig kräftigen Ijat man *ülit«

leib, fud|t iljn 31t ftärfen unb 311m 3iele ju führen; bodj bem fidjtlidj bem

Untergange Verfallenen blüljt lein menfdjlidfjel föüb,ren, feine £>itfe, feine Rettung.

$ern Pon $eimatlj unb £roft finft er enblidj um, langfam Perfdjtoinbet am
$>ori

(
ionte Derjenige, ber iljn feiner £ctmatfj entriß, unb ftill toie bie graufige

(Sinöbe, toeldje i!jn umgibt, fdjtoinbet langfam feine Ccbcnlfraft baljin, Ml bie

glüeflidje SBetoufctloftgfeit ifjn ber SBerjtociflung entringt.

SBäfjrenb ber legten Stredfe meiner SEßüftenrütffe^r, ba, too ftd^ eine platte,

toüfte ^od^ebenc auSbe^nt, auf ber 3eber forgfättig Borgens nad§ einigen felS*

ä^nlid^cn Steinen aullugte, um in ifjrem ötonomifa^en Statten ben S)urft gu

öerringem, toar id^ täglidt) fidler, neben einem forgfSltig ffelcttirten ÜJlitmcnfdfjcn

bie iagclraft 311 oerbringen, ber, oft nod(j betreibet mit feinem Äattunfjembe au§

93ornu, um fo lebhafter ju meiner franfljaft gereiften ^antafie fprad^. *ülit

melier Jöer^meiflung , öbe unb troftlol, mie bie allel fiebeuS baare Umgebung,

mufete ber Unglüdtlic^e in ben Sd(jufe biefer Steine gehoben fein unb feineu 2!ob

erwartet fjaben?!

Da§, abgefe^en Pon ber trofcbem immerhin t^atfäd^üaVn Jßerminbenmg bei

Sflaoenfjanbet! bie türfifd^c Abminiftratton nidjt gcrabe «mittel gefugt unb gc*

funben ^at, bie anbermeitige Sßrofperität ber ib,m auf ©nabe unb Ungnabc
25*
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anheimgegebenen ^roOina au heben, Brause ich tooljl nicht hinauaufügen. 3eber

©ouüerneur arbeitet nach bem ©runbfafce: „apr&s moi le döluge," fdjarrt ben

fflft ftumpffinnig harmlofen Bewohnern ihre Wenigen „Jftöten" Währenb einiget

Safjre aus bem ©oben, Wenn er fic entbcefen fann, unb ftirbt er nicht burd)

ÄlimaWedjfel ober Malaria, Wa§ atlerbingS gewöhnlich ber ftaU au fein feheint,

fo fdjWanft er nach einigen Sauren feinem heimatfjlichen ©tambul Wicber au,

um in philofophifdjcm ^rieben bie SBcute.ju betymfeen.

Dabei laftet 9ltleS auf ben 3trmen unb „Don fledjtSWegen". @8 criftirt

hier ber fonberbarfte SBefteucrungSmobuS , ber Deinem StaatSbürgerfinne oor*

geftcHt Werben fönnte. Ellies ruht auf ben D attclbäumen. Du fannft

.fjmufer beftjjen, fo oiel Du WiHft (Was aUcrbingS nicht oiel fagen Will, ba ftc

auS Drecf aufammengeflecfft ftnb), beerben Oon Äameelcn, Siegen, Schafen

Dein eigen nennen, maffcnljaftcS (Selb in Deinen JHftcn angehäuft haben, ober

ein Ijertortagcnber Kaufmann fein: SlHeS bicö erlaubt Dir ber Staat für

„umfonft". Doch, bift Xu ber armfeligfte „Änopf" unb lebft fümmerlich oon

einem halben Dufcenb Dattelpalmen, fo ergreift Dich bie Regierung unb entwinbet

Dir einige teurer. —
*Dcit einem äßorte, bie Regierung, in 5Wem ungefchieft, in Ottern räuberif(h,

rechtfertigt glänjenb ihren türlifa^en Urfprung unb baS biefer Nation eigentbüm»

liehe Talent, bie ^rofperität ber ihr unterworfenen S&nber §u unterbrürfen unb

fidj bie 5lffcction ber (Einwohner 311 entfremben.

Unb bodj) märe cS fo leicht, ben fycjaner 511 regenetiren, 311 ermutigen; fo

lenf= unb folgfam ift er. @S eriftirt Wohl faum ein fo gutmütiger Schlag

SJtenfchen, als biefcS 9JHfchlingSbolf Oon Negern, Dibbu unb 2lrabcrn, in benen

iebodj bie elfteren oorWalten bürften. Dicbftaljl ift trofc ihrer Slrmfeligfcit un-

belannt unb erft, feit grembe aus ber SolbateSfa (ca. 300 Sflann ©arnifon)

bie Stabt auroeilcn unfreier machen , oerfchtiefct man flachte bie fcäufer. Dabei

finb fic fo harmlos heiter, bafc man Wirflich ihre auS biefem Gharaftcr ent-

fpringenben ^er>Icr unb Safter mit mehr flachficht 311 beurteilen geneigt ift, aö
zuweilen ein ftreng moralifchcr Stanbpuntt erlaubt. Mabenblich ift irgenbWo

9Jlufif, unb im Slugcnblicfe, reo ich biefe &6Un ftreibe, unb Mitternacht Oor*

über ift, tönt fic aufs Sebhafteftc au mir fymbex. Dabei figuriren ftetS ein

halbes Dufcenb Üänaerinnen

3$ bebaucre, auf fo ernfte ©cgenftänbe Oerfallen au fein; ich hatte beim

^Beginne Oor, Dir einen recht oerftmpcltcn Säjrribcbrief au fpinnen, boch leibet

habe ich im (Sifcr beS Schreibens öergeffen, bem großen Sagbi * ©efäfj , baS in

meinem ^mnbbereich ift, auaufprechen, unb alle feinen, humoriftifdjen $bcen, bic

ber füfje SßalmWein, ber fo fdfjön au meiner fechten gäljrt, Wachrufen follte,

ichlummern nun ihr Gmbrtooncn * Dafein fo weiter, ^öffentlich gelingt eS mir,

fic aufaumuntem, fobalb ich ben Srief an Deine liebe %xan componiren

Werbe

So Wahr unb au $craen gehenb, Wie flachtigal in bem Oorftehenben SBricfe,

hätte Wohl fonft fliemanb bic grauenhaften Seiben ber armen Opfer beS SflaOen*

hanbelS au falbem oermocht. Dagc- unb Wochenlang ftanb ihm ja berfelbc

qualooUe Dob oor 2lugen, Welchen bie SBciammernSWerthen erlitten hatten, unb
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bic wenigen, aber crgrcifcnbcn feilen, Welche et ihnen Wibmet, tufcn auch für

ihn felbfi baS größte Witlcib ^cröor. Sodj nic^t nur bie eigenen traurigen

Erfahrungen ber 2:i6cfti = tHeife laffen ihn fo Warm für biefc Ungttuftidjcn em-

pfinben; auch bie fpäter in Söagffirmi erlebten fdjrecflichen Sccncn graufamer

Barbarei ,
begangen bon 9)tohammebanern an ben umWohnenbcn ^eibenböftern,

erfüaten feine Seele mit namentofem Jammer! ftadj feiner 9tücffchr auS Slfrifa,

noch ehe fein SBud) erfreuen War, baS gan3c (Sapitel über biefeS £hema enthalt,

naljm 9ia^tigat oft bic Gelegenheit Wahr, feinen Slbfa^eu bor bem bie *ötcnfch*

heit entwürbigenben Sjanbel au^ubrüden. 9lamentlieh erinnere ich an ben

SBortrag, ben er im September 1876 in Hamburg 1
) in ber brüten allgemeinen

Sitnmg ber bort tagenben 9!aturforfd}er*33erfammlung über „SBagljirmi unb feine

^etbenbötfer" b,ielt. 3n fcfjroungootler föcbe entrollte er ein 33ilb bon ben

©reuein ber Sflabenjagben in jenen ßanben, beren 9lugenjeuge er fclbft fein

mujjte, unb rijj bic gefammte 3 l|^örcrfd^aft jur tiefjten ijjeilnafjme Ijtn. —
(Erfreulichere ©egenftänbc befjanbelt er in bem folgenben, an mich gerichteten

SBricfe. W\i befonberer SBorltcbc aeia^net er in bemfelbcn ben Weiblichen Sljeil

ber Öfcjancr SBeoöltcrung in feinen mannigfachen ©igentf)ümlicf)feitcn

:

„Wurfuf, am 2. Februar 1870.

^cre^rtc %xan Goßegin,

§8 hotte beS auSgcfucht graufamen SorfdjlageS 3h«3 £errn SlfftftenaarjteS,

mir Oon fübbeiitfc^en Bieren ju fprcdjcn, nicht beburft, um mir bic 3bcc, nadj

Stuttgart ju eilen unb in %§xcm lieben ^ramilienfreifc oon meinen Strapajen

auSjuruljen, als bie licbliehftc erscheinen ju laffen , bie mir eine fjorijontlofc

Söüftenphantaftc nur oorgaufeln fann. ^dj liebfofe biefen (Scbanfen mit 93or=

liebe in meiner fönfamfett, unb er Wirb jefct nur in ettoaS ücrbunlett burch bic

StuSficht, einen fo raffinirt boshaften (SoHcgcn bort flu treffen, als befagter

Dr. S. 31t fein fdjeint. 34) crfudje Sic bringenb, in 3h1*" ßigenfdjaft als

23efcf)lShabcrin beS .£>au|c3, biefeS ^nbibibuum baju ju beruvtheiten, am erften

Stbcnb nadj flcnntnifjnafjme biefer feilen nidjt nur baS Cuantum beregten

Stoffes gu ocrtilgcn, Weltes gcwohnheitSgemä§ feinem Organismus baS nötljigc

(Squilibre bcrleif)t, fonbern ju biefem bie 2lnjaf)l bon w £öpfd)cn" ju fügen,

welche im Wittel meinem ßörper Wäfjrenb ber Stubieniahrc cinbcrleibt mürben.

6ine ungefäfjre Berechnung bcrfelben hier aufaufteilen , berbictet mir baS &art=

gefühl; 3h* ©alte Wirb ^tetmit crfudjt, biefe fiücfc approrunatib auszufüllen.

3f)re frcunblichen ©riefe Waren mir fehr toohltfjucnb , benn bie gänzliche

©infamleit inmitten frember, anbcrS obet gat nidjt benfenber *Dtitmenfchen,

beten Religion fic unS ftetS mit feinblichen klugen betrauten laffen hrirb, fangt

an, ftellcnmcifc einen melancholifd) beprimirenben ßinflufj auf mich auszuüben,

bon beffen fyoxtfct)ritt mich nur eine balbige Stbreifc retten fann. Wein ÜJHemontefe

©iufeppe aeclimatifirt ftd) rapiber unb bollftänbiger, als cS mir bisher gelang,

burch bic freunblichc SBermittlung jenes bon mir öfter ermahnten ÖctrfinteS,

welches unter bem f)armloS flingcnbcn tarnen „Sßalmenfaft" bic cumulirenbe

') ©iehe laaeblatt bei 49. SJetfammlung beutf^et ttahirforfri&ft unb «etjte, 1876, »eilaflf,

©eiU 41 ff.
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Söitfung Keinen, gemeinen norbbeutfdjcn JlornfchnapicS oerbirgt, toenn cS $tu-

länglicher ©ährung überlaffen mar. 3n frifdjem 3»ftonbc ifl bet ^almtorin

aujjcrorbcntlich füj$ unb hat, in Wenge genoffen, nur bic bettagcnStoerthc Sßirfung,

ben SJertilgcr fichtlich nnjufchtuellen unb ihn in baS beängftigcnbc @effifjl

unmittelbar beöorftehcnber *piafcung ju oerfefcen. 9cad) 33crfluf$ eines XageS

jebod) aboptirt er eine perfibe 6äure, rötljet bie SQßangen unb Perfekt im Skr*

laufe feiner ^mbibming ben adjtlofen ^rembling in einen 3uftanb gänzlicher

58etou§tloftgTcit. Süfe roiberfpricht er ben heilfamen ©efefcen Wohammeb'S, be£

Propheten, nicht, bodj unterliegen bic einfügen ^Dhtfclmcnfdjen hieftger, primi-

tiöer fiänber in SBc^ug auf bie 2)emarfatiouSlinie ben trügerifchften 6clbft*

täufchungen. Wein ©iufeppe ift in feiner ftamiliariftrung mit biefem toeifelidjen,

unflaren ©etränfe leiber fo weit gebieten, bafj er, fofern ihn feine fchroärjliche

ßieferantin WorgenS im Stiche lä&t, in ber mangelhaften ^"n^ionirung feiner

ni(t)t gehörig inneroirten (Sentralorgane, mir fidjcrlidj jum grühftüet anftatt beä

erwarteten ftüfjndfoenS gebratene ßtoiebeln mit rotljem Pfeffer, ober anftatt ber

Gier gelbe 9tübcn feröirt. 3)afj ilm biefe chronifdje 3cttüttung ju meiner ©efcH»

fd^aft noch ungeeigneter macht, als feine atocifclhafte Sdjulbitbung ihn ohnehin

fdjon erffeinen läßt, toirb 3b,nen einleuchten. So bin idj benn allein, gan$

allein mit meinen Erinnerungen unb meinen Hoffnungen, meinen Plänen unb

meinen Erwartungen.

3$ fann bei biefer (Megcnfjcit nicht umhin, eines WanncS unb feiner

Familie Erwähnung ju ttjun, ber mir mit feltener ^rreunblid^feit unb Uneigen«»

nüfeigfrit als 9iatr) unb S3eiftanb bient, bei $aba (Pilger) ^brahim« ben-

ahm, bc§ SBürgermeifterS ber ©tobt Wurfuf. Er jeigt ein foldjeS SBerftänbnifc

für alle meine ©ebanfen unb Slnfchauungen, eine foldje 3"*cÖi9ena für frembc,

ihm boch nur Pon ftörenfagen befannte ßänber unb Sfölfer, ba§ id> öon ^er^en

Wünfa)te, itm einmal mit mir nad) Europa nehmen 311 lönncn. EinftWeilen bin

id) bemüht, mit mehr als atoeifefljaftem Erfolge, feine hppertropljifchc ßeber auf

ifjr normales Volumen ju rebuciren. Sein 33atcr, ber $003 Wo^ammeb«ben-

9llua, Gräfes beS großen StattjeS, toic er fclbft, haben fd)on ben früheren $lfrifa«

reifenben bic uneigcnnüfcigftcn, toichtigften 2)ienftc gcleiftct unb oerbienten Söctbe

Wohl eine allgemeinere Slncrfcnnung , als meine befctyeibenc ^reunbfa^aft. 3hr
*Rame tljat in libefti mehr für mid), als alle Empfehlungen unb SSriefc beS

5ßafd)a, ber als 2ürfe unb 9tepräfentant ber türfifchen Regierung bon ben 9lachs

baroölfcrn oielmehr mit Argwohn betrautet wirb. SöiS 58ornu reidjt i^r legi»

timer @influ§ unb, toenn meine Slbreife, rote idj ^offe, ju 6tanbe fommen wirb,

fo habe idj cS fjauptfäcjjlid) ^nen ^u Derbanfcn. 6ie ftnb, roie bic meiften

5iotablen ber Stabt, eingeroanbert unb ftammen auS ber Cafe Ub^ila.

2ier #aba SBrahim ift faft ber Einzige, ben ich 3"««^ befuge; im llebrigen

halte ich mich 3« &aufe» wie ich benn überhaupt eine feljr regelmäßige ScbenSweife,

ooUftänbig ber ftereotppcn Grjftcnj ber übrigen (Sinloohner entfprechenb, führe.

S)a ich <*ft uni 1 ober 2 Uhr 9iacht3 mein fümmerlichcS Sager auffuche, baS

burch bic ausgiebigen ftebuetionen , toelchc bic Sibbu in feinen SBcftanbthcilen

oomahmen (unb Ic^tcrc tonnten nur unoollftftnbig in biefem miferablen Jßalmen-

borfc erfe^t werben), alle Eigenfchaften eingebüßt hat, bie jufammengefaßt baS
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barftcUcn, toaS man mitcr bem fanft flingcnben tarnen 3?ett" Pcrfteht, fo er»

hebe id) mid) ctft um 8 Uljr Worten», arbeite, empfange einige Scillase ober

fudjc felbft einige Äranfc auf, frtihftücfe um 1 Uhr unb begebe mid} bann, wenn

ich mid) nidfjt ber roohlüerbienten 2Rittaggrufjc antjeim gebe, auf ben Suf
(Warft), ber um biefc 3«t am Icbfjaftcften ift.

$icS ift baS einige, in ettoaS intereffante Sd)aufpiel, baS ben beobachten*

ben gwnbling reiben fann. Ellies wirb Don grauen *Dcäbd)cn feilgeboten,

toaS auf bie fümmerliche Ernährung ber getaner *8eaug hat. Sicfelbcn Dorfen

hinter ihren ßörben, auS ^almenblättcrn geflößten, unb finb burdjauS nicht

alle biefem fianbe entfproffen. Sdjtoarjj finb fic alle, bod) roechfett bie 3n*cns

fitftt ber Färbung erheblich, unb fchmutjig ebenfalls, in toeldjer (Sigcnfchaft faum

oerfcrjiebcne ©rabe ber ^ntenfit&t befielen bürften. £>äfjlidj finbc ich bis je^t

nod) bie meiften, bodh bcfdjleidjt mid) eine leifc Sl^nung einer unmerflid) fid)

Oollaiehenbcn *0lobification meines SchönheitSftnneS.

£>icr Ijaben fie eine 9tcpräfentantin bcS JibbuurfprungS mit ihrem läng*

liefen, emften, regelmäßigen (Sefidjtc. (£in nieblidjer .fforallencplinber jiert ben

xcdjtcn Wafenflügel unb erregt ben berechtigten Weib einiger £anbSmänninnen, bie

fict) noch nicht auf biefen ©rab ber Dpulenj ^aben fcfytoingen fönnen unb einft-

toeilen ben begehrten Samuel burd) ein Stücf Jhtochen ober gar einen £attelfcrn

erfefcen. 25a3 $aar ift auf ber $ftlje ber Stirn etroaS abrafirt, unb ein Schmuct

auS einigen concentrifdjen filbernen fingen betf t bie Perroaifte Stätte
; au gleicher

$eit ein ober jjroeifingerbicTe gierten (biciläbdjcn tragen beren eine, bie Oerrjeiratheten

grauen sroei), meiere Pom $interf)aupte bis hierher geführt tourben, befeftigenb.

Seitlich fallen unjäljlige ^lechtdjen Oon ber SDicfc einer ^ebcrfpulc bis über bie

£f)ren herao unb tragen nicht feiten Heine ©efjänge oon ÄoraHen, ©Ifenbein unb

filbernen 9cingeld)cn. Sieben bis jtoölf Slrmbänber auS ©Ifenbein unb ^orn um-

ringein ben tjagettt üöorberarm, unb ein .ftatSbanb Pon ÄoraUen, 2ld)atftücfen unb

Änurimufdjeln (bie in S5omu gebräuchliche fleinc *Dtün3c) fällt über bie uner-

freulich fichtbaren Schlüffclbcine herab. 2)ic jarten &nödjct ber gänzlich toaben-

lofen Unterfchenfcl roerben oon ein ober jtoci fupfernen ober filbernen ^Ringen um-

fangen, welche nicht bie Schwere oerfdjiebencr Spfunbc haben, toic bei ben

Omanerinnen. £)iefe fieberen finb natürlich in ber 5Jcchrjahl unb zeichnen fidj

burdj bie Gharafterlofigfeit ihrer 3üge aus. 9Hd)t arabifchc, noch Berber-

gefixter, Weber libbu- noch ßanuriK35ornu=)3% fleben ihnen ein beftimmteS

©epräge. Söechfelnb aWifdjcn fdjWarjer unb henbronjiger &autfärbung, t>abl\ä)

unb fämufe jur frettbilbung geneigt, fifcen fie ba, harmlos, gutmütig unb ge-

fräßig (IcfctcreS (Spitfjeton ift übrigens eine Sßerläumbung). %f)Tt Äofctterie con=

centrirt fid) auf bie CSoiffüre, in ber bem ©efdjmaefc unb ber ©rfinbungSgabe

ber Schönen ein Weiter Spielraum geftattet ift. ßntWeber tfjcilen fic bie Stoffe

bcS ©eftrüppS, baS nur cuphemiftifef) als -fraar bezeichnet Werben fann, in Pier

Xheite, Pon benen jroei feitliche über bie Ohrc" h^aofa^n» finc Porberc Oom

Scheitel auf bic Stirn unb eine Wintere oom Scheitel in ben SRacfcn herabhängt,

nachbem biefelben in f^Iec^tdt)en georbnet tourben, beren £>icfe oon bem Umfange

eines SRabenfeberfielS ju bem einer ©änfefeber oariirt; ober fie orbnen 3lHeS in

glcidhmä§ige f^echtchen mittlerer Xicfe, toeldhc fie unter einanber oerbinben unb
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bercn (Srtremitäten in gleichem 9liüeau bidjt oberhalb bet Augenbrauen burdt)

eine £nerflcchte gefeffelt ftnb, fo bafj baS ganje #aupt mit einet gteichmä&igen,

homogenen ßappe umfleibet fdjeint, beren Gentrum bem Scheitel entfpridjt; ober

fie tfjcilen biefe biefe, fappenförmige s
]Jcaffe in ber Glitte ber Stirn in atoei

£>älftcn; ober fie oercinigen ben Oorberen ber oben ermahnten trier J^eile in

einen matronenhaften knoten, ber auf bie Glitte ber Stirn §u liegen fommt;

ober fie flehten äroar eben biefcn felben oorberen £ljeil, bodt) nur etwa jur £älfte,

unb plujtern ben 9teft, ber fo ben oberen 21jeil ber Stirn fchmücft, in faft

heimatlicher Söeife auf, ioaS mir ftetS ein 3eidjen befonberer Äofetterie ju

fein feinen; ober enblidt) fie aboptiren irgenb eine anbere *Dtobification, roie biefc

cinfad^en fleaturfmber benn in SBcaietjung auf bie *Dtannigfaltigfeitx ber $aar»

tracht mit ben erftnbungSreichften Sßarifer (JocottcS unb (SocobetteS wetteifern

!önnten. @ine 3ierbe fehlt bem^aar nie, unb hierin concorbirt ber äfthetijchc

Sinn ber ftejanerinnen, S3omuerinncn , £ibbu*$)amcn, Subanrepräfentantinncn

u. f. to. in feltener ginigfeit, baS ift jenes ©emifch öon Del, 3tntnit, gepulöerten

Wägelchen, Sanbrjoljpulöer unb anberen ^ngrebienjen, baä ber gerabc Scutfche,

ju ÄernauSbrücfen geneigt, einfach als „$>recf" ju bejeidjnen fidf) oerfucht

füllen bürfte.

£odj fiefje, baS fdfjtoäralichc ©emifeh bed „fcfjöncn" ©efdtjlechtS rotrb angenehm

unterbrochen burdt) jene jugenblichc Schöne oou gel6liehs roeif$cr ^autfärbiing, mit

frönen Augen, ftcmbartigeu 3u fl
cn

' °hnc Acb,nlid)feit mit Arabcrfrauen, noch

benen ber Juareg: bie ich 3b,nen als eine $elAta*Sflaüin borfteßc. ^fjre Schönheit

ift eigentümlich, rote bie SnttoicfTung ihrer ganzen Nation. 2öic fie oovtI)eit=

haft abfticht gegen ben fteinen, biefen „*Dcolch" aus bem 9JcuSgolanbe mit ber

Ijäjjlichcn, biefen, öorgejerrten, butdjbohttcn Unterlippe, an bem nichts fchön ift,

als bie toirtfiche ©benhotjfchtoärac feiner £>aut! Sodj mehr noch öerbient 3$xe

Aiifmcrffamfcit iene hodrjgeroachfenc Tochter 23aghirmi'S mit ihren ebenmäßigen,

plaftifchcn ^otnten, ben regelmäßigen, faft hübfehen 3%» bc-r abenteuer*

liehen Haartracht, tuelchc, ein funftooHeS ©cbäube, bie ftorm eines Reimes mit

feinem flamm öortrcfflicr) loicbergibt. £aju fommen aotjhncr)e Vertreterinnen

bei Suban, toclchc ber ©ingeroeihte je nach ocr ftoxm unb Dichtung ber

Schnittnarben, bie ihr Antlifc jieren, nach Säubern unb <prooin3cn regiftriren !5nntc.

£)ie klaffe ber iöerfänferinnen befteht, roie gefagt unb roie uatürltdt) , in

^rewnerinnen, unb ihre Saare roedjfelt nach ber 3a^rc§jeit.

Stojroifchcn tummeln ftdt) bie öffentlichen SBertäufcr, roeldje bie ©egenftänbe,

bie meiftbietenb berfauft roerben, herumtragen unb mit bem legten greife auS«

fchreien. 3»efet Fm0 eS in 2Baffcrfcf)läuchc tranSformirtc 3tegenhäute, bercn bie

folibeften auS bem Suban flammen; ober jene groben Säcfe, in roelehe man bie

Äameellabung fteeft; jefct fchön im Suban PerarbeiteteS unb gefärbtes ßeber;

bann ein Stücf Gfjam (99aumh)olIc), ein flaftan auS Aegypten, ein £eppidt) auS

Sripoli ober Stambul; ober eine ^linte, eine *ßiftole, ein Sattel; ÄleibungS*

ftücfe auS SBornu unb bem Suban; 6chmucffadt)cn , bie ftdt) auS ben fernften

L'änbern ber äöelt hierher üerirrten.

Alle ton Horben fommenbc «Dlanufaftur ift fehr theucr; man befahlt

50 *ßrocent mehr als in 2;ripoli, too bie europäifchen SBaaren fdtjon einen ge»
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nügenben Sluffchlag erfahren, ein £mhn bezahle ich mit 3—8 Silbcrgrofdjen

;

2l
/s Sßfunb 3iegen* ober ftammelflcifclj mit 10 ©ilbergrofd&cn ; ba§ flamcelffetfdj

foftet bie £älfte. flJcileh ift für ©elb ntd^t ju haben
;

IjöchftenS etroaS faucr ge-

worbene, oon aufjen hingebrachte. SRinboich eriftirt nicht; ^agbprobucte

fehlen ebenfalls, benn SBüftc tft im Horben roie im ©üben, im Dften roie im

SÖeften in ber nädjften Umgebung ber Stobt.

£ajroifchen flehen einige ©fei, mit ber pbilofophifdjcn föuhe ihrer Herren

einen Käufer erroartenb, ober ein melandjolifchcä Sclmf erwartet fanftmütfjig

atDifcrjcn feinen ferferen Gouftnen, ben Stegen, fein (oum aroeifelhafteä Sd)ictfal.

Sßfcrbe ftnb eine Seltenheit unb, raenn uorhanben, ftruppichte, Heine, bod) fräftige

unb auSbauernbe Sefttcn. 9Jhn tauft fte für co. 50 Zfyaln. tfamcelc ftnb

natürlich bie unentbehrliche Staffage. Sic roanbcln bcftänbtg frei in ben Strafen

ber Stabt fjerum, begeben ftet) öon Qeit ju 3eit nad) .ftaufc (eine ftumme Sitte

um 2ltmng) unb gcfjcn bei (Anbruch ber 9Jaa)t alle ohne Ausnahme, frembe wie

etnfjcimifdje, gleiehfom nach Sßerabrebung auf einen freien 5piafc, ber ftd) oor bem

$a§bah (Äofteü) auäbehnt. 3#r ben Uneingeweihten haben biefe „Schiffe bei*

Söüfte" alle eine Sßbhrtognomie : benfelbcn 9lu3brucf öber ©cbanfcnlofigfeit,

ber fo Ijarmonifch ju bem toüftcn Sd)auplofcc ihrer 2I)fitigtcit gu paffen fdjeint.

£od) allmählich lernt ber bcobatf)tenbe ^rcmbUng in bieten ©lofcaugen lefen,

biefe Haltung beä $opfe3 unb jene gu interpretiren, unb finbet jule^t bei biefen

gebulbigen SBüftcnrcnncrn eine beträchtliche 3Öerfd)icbcnhcit be§ Temperaments,

be3 (Sharafterä, ber SnleHigcnj. 9leufeerltt^ unterfcheiben ftd) auf ben erften

2tficf baä ftraberfameel unb ba§ ber übbu unb luareg. 2>a§ erftere mit öcr=

höltnißmafeig furjen, ftämmigen Öliebmafcen, öicrfdjrötigem Äörper, birfem, niebrig

getragenem £alfe unb ßopfe, aottigem ftaar unb fettem, hohem Dörfer fcheint

Don ber ftatur fchon mehr jum Safitragcn beftimmt. $a§ leitete, unb cS finb.

Povu'tglich meine „greunbe", bie Jibbu, rocldje in feiner 3üc^tung cjrcclliren, ift

hochbeiniger, fchlanfcr, hat eine fanftere SBölbung beS WüctcnS, Welche man in

biejem ©rabc beim ^Jtcnfchcn als „fleincn iöerbrufj" ju bezeichnen bie StScrction hat,

trägt feinen fehlanfen $at§ unb ben Heineren Äopf faft mit ßcefbeit (toenn biefer

?lu»brucf bei einem folgen ©efehöpfe erlaubt Werben fann), ift glatthaariger unb

Weift burch fein ganjcS (£nfcmblc entfehieben mehr auf bie SchneHigfeit ber

Socomotion, al§ auf baö ©cWid)t ber Jl'aftcn hin. $n ber %\)ai fann jwifchen

beiben Stipcn in Sc^ug auf Sdjnelligfcit fein Vergleich ftattftnben; bie letzteren

übertreffen jene bei Weitem, tote ich c§ bei meiner Jibeftireife nur ju oft jum

5cad)thcil meiner bepaeften ^Irabcrfameelc erfahren mu§te. £o<h feheinen mir

biefe bei gleicher Nahrung unb unter ähnlichen fltmatifchen 33erhältniffcn auS>

bauernber
'
ju fein. 3m SWgcmeinen roirb biefeä nüfclid)e ©efchöpf bei unS fehr falfch

beurtheilt, unb ich Dcrtoeite bei biefem, 3hnen tiiclleicht roeniger intcrefianten ©egen=

ftanbc nur, um ihre Motionen barüber 31t rcctificircn. 2Benn ba§ Äamecl aller»

bingä ca. fünf Sage auf ber Weife ohne SBaffer jubringen fann, fo ift c3 bafür um
fo empfinblicher für 9lahrung§=entjichung unb »SBedjfet unb für eine SJeränbe"

rung beö Älimaä. Schon hi^ fielen bie 3traber(ameele langfam bahin, noch

füblicher fterben fic ficher, roie umgefehrt baö 2ibbu=, 2uareg» unb Subanfameet

nicht in ber 9lähc oct 3U ^CDen vermag. Selbft bie Äamecle ber STibbu
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unb £uareg nörblieherer Srcitegrabc erliegen bem ßinflufc beä tropifdjen ßlimaS,

befonbeiö jur 9icgen3eit, fcfjr bolb. 2)ic ßameele, welche man im Horben jur

Weife nach 33ovnu fnuft. gibt man Don Dornfjercin Oerloren, toa§ bei mir 3.

ein deficit Don 400 Malern bavftclU. (Sin ftarleS tfameel !oflet nämlich

ca. 50 Shaler, unb bie fdjneHeren ber üTibbu- unb £uarcg=#amcelc , bie fpeciell

als 9ieittf)iere bcjcid)net toerben fönnen unb ben Warnen *Dläheri führen, fjäbtn

einen öiel fjöfjeren 5)freiS.

$)odj jurücf $um *Dlarfte, ber feinem (Jnbe entgegengeht, ©egen Sonnen-

untergang patfen bie JBerfäuferinnen ben fteft ihrer «£>abc 3ufammcn, Urningen

fie mit Sicherheit auf ifpren $opf unb oerlaffcn ben Sdjauplafc ifjrer commer*

cicUen ÜageSbefchäftigung. Sie toofjnen nämlich in ben ©ärten ber Stobt,

hjclcr)c eine 3a bereichere Seöötterung aufautoeifen rjabm , als biefe feI6ft, unb ca.

eine Stunbe weit Pon ifjr gegen Horben liegen. Diefclben ftnb weit entfernt,

bie
s
Jteiae barjubieten . welche ber Waturfrcunb untoiflfürlich in feinen ©cbanfen

an baS äöort „©arten" Inüpft. ßeinc ©turnen erfreuen baS 2luge unb fifeeln

ben ©eruchSftnn, fein lebhafter ^arbentoce^fcl entfdjäbigt ^ier für bie gleich«

mäfeige, unoeräitbetlichc Staubfarbe ber Stobt. Dattelpalmen rechts, Dattel-

palmen linfS unb bicfelben Saume Por 3fönen unb in 3§xcm dürfen. Selten

unterbricht ein trüppliger Feigenbaum, ein penibler ©ranatapfelbaum ober ein

Perfümmerter JÖcinftocf in ben ©ärten ber Steigen baS ctoige (Einerlei. Qux
3eit bcS fproffenben ©etreibeS trägt ein SJlurfufcr ©arten noch Qm meiften ben

€b,ava!ter eines frifdjen, fräftigen Schaffens ber 9latur. Unb meldjc 9Jlüb,e hat

man, fctbft nur biefen ©rab Pon ßeben in bem unbanfbaren ©oben 311 er«

3eugen! 9lochbem bie fattreiche, aber h"m"öormc 6rbe in fotoeit gebüngt

toorben ift, als es bie Jöerhaltniffe erlauben, mufj aur 3«t beS SBachSthumS

ber Unterfrüchte baS Serrain regelmäfjig betoäffcrt toerben.

ftegen ift eine hödjft Perochtete unb gefürchtete 2Bof)lthat ber 9iatur, unb

eS lä§t fid) aHerbingS nicht leugnen, bafc traurige Seifpicle criftiren, in benen

bicfeS ftimmelSgefchenf gan3e Crtfchaften biß auf bie Satten ber Käufer fpurloS

hintocgnmfch. Langel an £>ol3 unb Steinen terfagt ben befdjeibenen ©in«

tooljnern baS ©efüljl Pon Sicherheit, baS bei uns ben reblichen Staatsbürger

in feinen oier pfählen befchlcicht (obgleich aHerbingS bebauerlicher SSkife baS

fcheinbar fo ftabile Deutfdfjlanb neuerbingS auch nur afljuhäufig in Oulfanifchcr

Ungemüthlichfeit erbittert).

3Jon ben auS, an ber fonnigen ßuft getrorfneten , fal3haltigen ©rbflumpen

conftruirten Käufern fyahe ich 3^nen »
glaube ich, fdjon in früheren Briefen ein

SBilb entworfen. 9lur baS obere Stocftoerf erfreut fich ber ^enftcr, boct) „beS

Rimmels Sotten flauen h°dj ht"«n
M — Scheiben fmb unbefannte ßuruS»

artifcl. 3ch f)abc in bem einen 3immcr, Weltes mein oberes Stodftocrf enthalt

unb baS ich bewohne, brei genfter, Pon benen aroei bie ftöfje Pon 3

erreichen, fcäljrenb fich ba8 britte mit l
1
!* Bis 2 gu§ begnügt. 3toei §aU ic^

toegeu ber tointerlichen 333inbc burch oorgefpanntcS S3aumtoollcn3eug Pcrfchtoffcn,

unb mürbe biefe ißrocebur nicht minber gern mit bem brüten Pomehmen, toenn

nicht baS Sicht bann gänalich auSgefchloffen unb ich am Schreiben Perljinbert

fein mürbe. @S iji nämlich eine traurige Sfjatfache, ba§ bie hteftge SBinterfältc
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einen in bei* %exi\e ungeahnten ©tob oon ^ntenfttät erreicht, unb im Slugeu*

blitfe, loo idj mit bcrflommcnen ftingern biefc 3?\Un meinem Ocrfrorenen ßteljirne

entringe, fjabc idj nid)t mcfjr benn 5° K. im ßimtm1
*' beffen 2emperatur aller*

btngö nur fcljr imrocfentlidj t>on ber ber äufjcrcn Suft abmeiert. Ein Äofjlcn*

beden Ijabc idj jroar im Söefi^e, bod) bic üuareg, tocldjc einzig burdj iljrcn

Sieidjtljum an Üalfjabäumen (©ummiaFa^ien) ber ^fabrifation biefed SBrcnn*

materiell fiel) <ut unterbieten in ber Sage finb, Ijabeu bo^rjaftcr 3Beife feit lange

baä Sßrobuct iljrer ^nbuftrte nidjt meljr gebraut, unb fo mufj idj benn roeitcr»

frieren, bis bie ü-rüfjlingäfonne fräftiger fein wirb.

©lüdlidjcrroeife ift bie Öefaljr beä Segens roofjl fo ^iemlid) üorfiber, benn

idj oerfidjere 3tfjnen, c$ ift c»1 fiödjfl ungcmütfjlidjed ©efüfjl, nidjt ju roiffen,

ob man ftdj auf bic Stra&c in ben Siegen begeben foll, ober ob man bem Erb*

bau nod) einige Stunben Vertrauen fdjenten !ann. 3dj oerbanfe bem 3talienifdjen

Eonful ju Sripoli eine ftlafd)c frönen, fd)ottifd)en 2öfji8fep/3, bie id) mir foig*

fältig Oerfagt Ijatte, um mit brm d)riftlid)en EKufeppc am SOßcibnadjtlabenb bie

eine £älfte ju abforbiren, roäfjrcnb bie anbere unä in bic feftlid)e Stimmung
ju berfefcen bie SBcftimmung b,atte, roeldje bem Dcutfdjen jur Stjlücfter^adjt

unentbeljrlid) erfdjeint. 2)cr 2Beiljnad)t3abenb , an bem id) in ber Erinnerung

an glüdlidje ßinbcrjafjrc mit bem Tannenbaum unb ben gittern unb ber

glüd(id)en Aufregung unb ber ungetrübten, fo ju fagen, coloffalen ^reubc fdjtoelgcn

wollte, tarn atterbingä fyeran, aber mit ifjm and) ber Siegen. Ob er rooljl auf*

Ijören toirb? €6 ba3 .ftauS roofjl anfammenljält? 3)ie Eigarre roar ange^ünbet,

baö Qbiai (Srog ftanb uor mir; ba faQt ein Stücf Erbe Oon ber Xede. ES

folgen anbere, bis in einer Erfe bie Spalmcnbalfen iauber ffelettirt balagcn
;
bod)

nod) galten fie. Sott id) eS mögen? Xod) idj fann idjliefctidj nidjt ben ©erocis

eincS ftürjcnbcn ÜBalfcnS abwarten. 2>er Sidjcrfjcit roegen parfte idj alle meine

Sicbenfadjen in bic Giften unb ßoffer , roic jur Slbreifc, unb fdjlürftc jroar baS

©laS ©rog, bod) fjafli falt unb ofmc alle Sdjroclgung in ber Erinnerung an

fteimatb unb bic fernen Sieben. 3dj liefe ben alten Saljbretf herunterfallen unb

toanberte aus in baS 3immer ©iufcppe'S, baS im Erbgefdjoffe liegt unb meb,r

Sia^erb,eit oerfpraa^. ^d) oevfud)te ein frifdjeä ©laS förog. fragte attc ©emüt^«

lia^feit
(̂
ufammen, bereu meine bcutfdje 9iatur fä^ig mar, fcfcte mia^ auf eine

ftifte (Stühle cjiftiren ebenfalls nia^t) unb funkte
(̂
u raupen unb j)u träumen,

^a, Oerbammt, regnet e§ in meinen ©rog. Xaö tfenfter in ©iufeppe'S 3iwnter

befteb,t in einer Cürfe in ber Xerfe, unb toaren feine Sdjeiben burdj eine Plummer

ber wXimeS
#

erfetyt, meiere grabe ben Subftan30ctluft bedtc. So ^&t)c unb

toiberftanbäfäb,ig ftdj bicfc§ SBIatt aua^ ftets betoiefen ^at, ber Siegen bohrte fio^

langfam Süden. fua^e eine anbere ßrfc mit meiner ßiftc unb meinem fölafe

auf, ba poltert mir ein Stürf Saljerbc in mein ©la8: unb fo ging e§ fort in

raftlofem Kampfe smifa^en bem mir angeborenen £>ange jur ©cmiittjltd^fcit unb

ben Elementen, bis ber erftere erlag. Um brei U&r ^JiorgenS (jörte ber Siegen

auf, unb gegen Pier llb,r fa^lia^ ia^ roefmiütftg meiner Vlatra^e auf ber Sint-
berte ju, nadjbem id> forgfältig conftatirt ^atte, ba§ noa^ fein unmittelbarer

©nfturj beS ^aufcS brofr. äöenn ic^ ^injufüge, bafe idj burc^ ein äljnli^ed

6<tidfal um ben fo befdjeibenen ©enu§ ber ©blöcftemad)t fam, unb ba§ id)

Digitized by Google



39(3

au§ SButf) bcn SQÖ^i§!ct) nod) jefct nid^t ocrtilgt habe, fo werben Sic burdfj eine

ftitfe 3ö^c 23alfam auf bic traurige (Erinnerung biefer mißlungenen £agc 311

tröpfeln bem unglüeflichen Opfer geographifcher ©elüfte nidn" berfagen fönnen.

3a, tote man'S treibt, fo getjt'3. 9lod^ fürglic^ fdt)rieb mir eine £antc,

welche ntc^t gerabe für ba§ ßuellgebiet bcS Sdjari unb bie äquatorialen Seen

$lfrifa'3 fdfjtoarmt, baß fic nie geglaubt hätte, ich toerbe fotocit herunterfommen,

meine .£>eimath 311 flicken unb unter bie SGßilben ju gehen, toie 91. 91. unb

X. bie nadt) allen mißlungenen 33crfudjen, fic ju nüfclidtjcn Staatsbürgern 3U

machen, enblicfj Oon ihrer Familie 3ur SluBtoanberung nadt) Stmerifa über»

rebet feien.

60! jetjt habe id£j genug gefchtoafct, unb ^fjncn, Oerefjrte $rau, bic boppelte

^Inäacjl Oon Seiten getoibmet, als 3htcm (hatten, ba leiber fein SBticf $paffagen

enthält , bie fidt) S^rer tfenntnißnatmie burch ebenfo ungeeignete ftorm, als ber*

toerflichen ^ntjalt entziehen.

Söer toeiß, ob e§ nicht ber lefctc «Brief ift, ben id) bor ber cnbtidjen 2tb«

reife nadj Stuttgart fehreiben toerbe? (htoetfen Sie mir trofc biefer Erwartung

in ffixet .fierjcnSgüte bie ^reunblidjfeit , bcn ©atten ju confequentevem SSricf»

fdjreiben anzuhalten unb felbft einige fyWm beizufügen. 5lKe ©riefe Werben

mich, Wenn aud) fpät, boch fidler erreichen; unb mit ber Entfernung unb ber

Sänge ber 3eit tüäctjft ber SBcrtf) eines $rcunb[djaftS3citf)cnS im guabratifa>n

aScrhältniffe.

%\i ^"^tentaferje, nadjbem fic einige Monate in bcn Reifen bcS krümmer«

©ebirgeS eine ihrer untofirbige ©riftenj geführt I>at , ift glücflidj burch bcn

braoen 5Jlob,ammeb»el*Giatroni roieber in meine $änbe zurüefgefühtt rootben.

28enn nudf) ber Stuttgarter ©criicf) bind) bic cncrgifdjc SäMiftcnberbuftung auf

eine Icife 2ll)nung rebucirt ift, unb ber ftäftige 2on ber $atbc einer gelblichen

«täfle yia$ gemalt hat , rocldjc d&ataftcrifHfd& ift für fübliche mimaten , fo

ioirb fic mid) boch ftctS an bic Stuttgarter Sage erinnern, meldte id) unter bic

angenchmften meines SebenS zähle, hoffentlich bringe id) fie unb mich lebenbig

unb glürflicf) ju ihrer früheren Rettin jurücf , bic ich freunMid) bitte, mir bis

bahin ein gütiges 9Inbenfcn bewahren zu Wollen."

(?S Oergingen brei 9Jtonatc, bis bic erhoffte 9cadr)rid)t aus 5lfrifa eintraf,

baß unfer fyreunb «Dturfuf oevlaffcn höbe unb unter hinreierjenber ©ebeefung fich

auf bem SBegc nach ©ornu befänbe; alfo nidjt gelungen mar, bic oon ihm

anbernfallS projectirte, weit gefährlichere Steife nach Sönbjanga anzutreten. SDßelche

Sdt)toicrigfcitcn aber noch ju übertoinben, unb toelche iöeforgniffc ftet) ihm auch auf

bem 2Bcitcrmarfche noch entgegenfteflten, erficht man au§ bcn folgenben 3"^n:
„Siebet altet 5vc,,no '

<
' fehreibt et am 6. 9Jcai 1870 au§ Sebzctri, wmit

bem Schteiben auf Sifdhcn ift e§ borbei unb folglich auch mit °et fpinnen»

haften Sänge ber ©riefe; benn meine jugefpifoten Äniee bilben fein toi'mfchcnS»

toertheö Surrogat, ßrft in fiufa toerbe ich ^ fdjrcincrhaftcn Talente meineö

®iujeppe Jöalpreba jur ©onftruetion bc§ genannten nü^tichen $auögcräthe3 auS»

teilten, toenn, mie bie§ 311 hoffen ftcht, unfere Keife bis bahin glüeflich öcrlaufen

toirb. 3um britten Wale aiehe ich jefct biefe Straße; baS erftc «mal mit Oer-

in annten UntcifchenfeTn unb ent3Ünbeten Slugru; baS jtocitc ^tnl in fchamlofer
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9tatftbeit unb fd^cmcnljaft in Sclbftreforption begriffen, fümmerlicr) eine« ge*

pumpten (£fel öor mid) tjintreibenb
; jefot, ba£ britte *Dtal, b°d) 311 Stoffe, neun

niuftetfjafte SBüftenfdnffe mit liebenbem 3luge bemadf)enb unb fnnfunb^njan^ig

5Raroffaner alä fieibgarbe. 2)u fief>ft , bie SBerfjaltniffc baben fidf| gebeffert, Die

Wufpicien finb nidjt ungünjiig; mödjte e3 fo bis aum £nbc meiner gefatprOoHen

Steife Bleiben!

34 bin fdjon Por öierjelm Sagen bon 9flurfuf aufgebro^en, bod) ©atron,

too fi4 bie Äararoonc fammelte, tjat un8 einen langen kufcntljalt gefoftet, unb

Sebaerri, ber fübli4ftc Ort ^eaan'3, fiebt un§ f4on faft feit einer 2Bodje bor

feinen «Mauern, bie übrigens äffe eingeftiirat ftnb. $ier in biefem fümmerli^en

3>orfe nämli4 rüftet ftdj ber benfenbe unb forgenbc föcifcnbe mit *ßrobiant für

bie Äameele unb Stoffe au§, fintcmal bie ©trerfe bon ^ier bis 311m Sanbe .ftauar

(i-icrjcljn Sage) faft feinerlei ßameelafcung, gef4meige benn Sßferbefutter erzeugt.

So mu§ i4 für meine Ijörfrigen ©ef4öpfe allein fcd)ä ßentner 3)attetn

mitführen unb fie aufjerbem mit einem troefenen fiirfeartigen (ftrafe, 6ebot

genannt, belaften. 9lfle§ fteine 3ugaben 311 ber eigentlichen fiabung ber nüfc*

lidjen $f)iere, bie f4tte&(i4 bo4 einem fid&eren Sobe in ®omu entgegengeben.

2>a§ Stofj aber beanfprud^t fogar nod) in „angeborener Srunfenbolbcnbaftigicit"

täglidj getränlt 31t werben, unb fo mufj benn eine anfe^nlid^e Wenge be3 foft»

baren 9la§ ben Labungen einberleibt werben.

llnfere Äararoanc beftebt bortäufig, unb toobl befinitiü bis Sfauar, auä bem

ottomanifdjen Senbboten $11 3ttf4a, bon bem idj $)ir le^tt)m f^rieb, mit ca.

3loanjig Äamcelen unb ebenfo biet Seuten (er reift augleidfj aß Kaufmann) mit

bier ^fetben; bann £003 .framiba, 6a^tt)ager beS 64ei4 bonSöornu, einem burd)

djronifdje Dpiumbergiftung rebucirteu fytantx, bem §003 2lbb»er«9lafjman, bem

«fraba 33u |>abi, jc. k. 9Wc erfreuen fidf) eines $ferbcS, fo ba§ mir ganj an-

ftänbig auftreten. Obnc Sto& nämli4 in 29ornu auf ber Sütjne 311 erf4einen,

ift bom aUcrfctjled^teflcn Hone unb Oerminbert fofort bie ^In^at)! ber „Äöpfe";

fo fpria^t mau nur Pon Sclaocn, tocldje Einern ber Sdjeid} jum ©efa^enf mad^t.

*Dtein 5ßferb, grau, roie ber gute ©efa^maef in Söornu ebenfalls Oerlangt, bat

gtütflidjerroeife f4on jroei *Dtal bie Steife nact) 23ornu gemalt, ift folglidj accli-

matifirt unb fri§t in glcid^cr SBeifc ©erfte, 9legerfjirfe , 2)attcln unb ^(eifd§.

34 fjoffe e3 Oortbeilbaft 31t Oeräu§ern, ba mir \a ber Sdjeicty notbgebrungen

fofort ein tpferb f^enfen mufj, roie c§ bie ßanbeSfitte unb ber föeid^tljum beS

ßanbeä an biefen Stjieren 3ur gfolgc bat.

58u 3lvftba unb ber £003 S5u ^>abi ^aben fia^ fd)on bem ungeroobnten 6ö»

libate untcrroegS burtt) temporäre SBerbeiratbung entaogen. MdjtS leidster als

ba8. ÖineS 9lbenb3 fam S3u Wifäa 3U mir unb erroä'b,«tc unter ^Inberem, ba§

er bie ?lbfid)t t)abe, fclbigen $benb3 eine ©attin 3U neljmen, ba§ er im fiaufc

be§ 2ag8 bereits bie SQBabt getroffen babe (eS roar 3U Patron) unb ba§ er fofort

bie 3eu9c« antreten laffen toerbc. StratfS fRiefte er in bie ©tobt, lieg bai

Wöbdben unb aroei Werabetia fommen, betete mit iljnen ba§ grat^a, unb bie

Sadjc mar 311 6nbe. 3)er ncibifdfje 58u -^ab folgte in ebenfo ejpcbiter SBeife

feinem S3eifpiel

34 ^offc, S5anf4an unb ^ßeter beftnben fi(t) in ertoühf^tem Söoblfein, unb
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bebaucre, baß idj bei metner heutigen Äüqe ihnen nicf>t bic üerbiente 3luf=

merffamteit fchenfen fann. 3$ oermelbe mit Schmcra baS getoaltfame 2lb=

treiben meines früheren .fcmnbeS Dubaali, ruhmtoürbtgcn SJcitglicbS bet Tibefti»

ßjpebition, bie et gana au ofine Sanbalen mitgemacht hatte. 9lad)bem er

an ffelcttartiger SranSparena burd} ftafjrungSentaiehung unb Slnftrengung bamalS

rebucirt nnb baburdj barbarifdjer ^lbf(r>Iac^tung unb Slufafcung entgangen mar,

»erlief ihm bie befchautidjc, geiftige unb förperlidje 9htlje StturfufS eine Äörper*

fülle, toelcfjc ba§ $uge jebeS $unbcfrcunbeS mit freunbfehaftlicher Führung er- <

füllen mußte. 9toI)e Barbaren, . toie fie ^eaan betoohnen, aller §unbe bar, be«

trotteten Ieiber fein (Smbonpoint mit begehrlichen klugen, nnb et}c id) eine folche

9tofjfjcit auch nur für möglich gehalten hotte, fiel er ihren culinarifdjen ©elüften

jjum Opfer. uadhbem ich i§n betoeint unb noch ben Skrluft ber treuen

gai'ba, toelche Tibefti jum Opfer fiel, au betlagen höbe, bleibt mir nur ein

.ftunb „toinbiger" Stoffe, ber augenblicflich bie unfer ßoger umfehmärmenben

Schafale anfrafefjlt

Die ftejaner Regierung erhielt nach unferer Slbrcifc burch einen ejpreffen

Söoten aus ©hat bie Nachricht, baß meine f$reunbe, bie Tibbu SHefchobe, 170

ftennfameele bemannt hatten, um uns aufzuheben unb fy^an 311 überfallen. Sie

fdjicfte uns bieferljalb nod) oicraig SBetoaffnete aur ©eleitung an bie Örcnje

nach, bic mir aber Oon ©atron aus aurüefgefchieft haben; benn toenn fie auch

tommen, fo geflieht baS wohl außerhalb beS fteaaner Bereiches. SDBir genügen

aber auch ohne SuccurS toofjl, eine folchc Wacht fiegreich abaufdjlagen. Offener

Angriff ift übrigens nicht bic Sache genannter Schürfen, fonbern nur nächtlicher <

Diebftafjl au fürchten.

Die coloffate 9trmuth ber £8etoohner oon Xcbaerri ift bemerlenStoerth

;

fie rebucirt mich fchon je|t auf bie Söüftenbiät. fjfrfihftücf: Datteln mit ©erjtc

au ^Jcehl oereint unb mit SBoffer au SBrei angerührt Oommeita genannt), Diner

:

SRciS pur et simple. Glicht einmal ein £uljn fann man erflehen."

Die $ifoe Wut fchon in lebaerri groß gefcefen au fein, benn ftachtigal

fehveibt , baß man £afen nicht feiten aur 3eit ber TageShifee mit ber £anb

greifen fönne. „Diefe unfchlauen ©efdjöpfc beginnen au laufen unb, erftaunt ob

ber £ifce beS SanbeS, holten fie in biefer heilfamen Setoegung innc, ihre *Pfötdhen

betrachtenb unb burch dinierten erfrifchenb, bis ber rohe 9Jtenfch fie bei ben Or*

ganen ergreift, bic eigentlich nur einem afuftifdf)en 3u)ecfc bienen foHten, aller*

bingS aber bafür ettoaS lang ausgefallen finb." Doch fcheinrn bic föcifcnben

noch nicht fo fehr unter ber hohen Temperatur gelitten au hoben, taie in Sehim«

mcbru in £auar, oon toetchem Ort ber nächfte SBrief batirt; benn tUachtigal

fehreibt am 3. 3uni beSfelbcn 3fahreS Oon bort: 4

„DaS Thermometer frümmt fich in fübner GurOc über bie 45° GelfiuS im

Schatten hinaus ; ber SQBinb fcheint einem glühenben Ofen au enttoeljen unb

führt aur meiteren SBeluftigung noch Sanbmolfen mit fid), toeld)c er mit

minbeftenS fonberbarer Vorliebe ooraugStoeife in mein 3elt btyonirt; ber mir

cinaig reftirenbc SBinbhunb arbeitet mit ftumpffinntger Energie im SÖobcn, um
eine füblcnbe Schicht au erreichen, motu" münfehenb, jene fdjarf gefrümmten

Organe au bcftfcen, toelche feinem fjünbifchen Slntipoben baS ©raben nach Saufen
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fo aWecfentfprechenb erleichtern; ber *öcenfch nähert ftd) mit mehr ober minber

auSgcfprochener Schamloftgfeit in feinem ßoftüm feinen parabicfifd)en SSor-

fahren, unb fogar ber ruhelofe 2ibbu PerfdjWinbet Pon 10 Ut)r Borgens bis

4 Uhr Nachmittags. 6el6ft bie Wacht, Welche aber WenigftenS ber Scham*

lofigfeit JBorfchub leiftet, erquieft nur mangelhaft; bodj ift cS in ihr immerhin

möglich, fidj ber Snftrcngung beS Schreibeng au Unteraichen, unb ich benutje

fie, um 6uch in wenigen $e\lm meine Snfunft unter meinen greunben, ben

5£t66u , ben Settern iener Don Xibefti, mitauthcilen. Schürfen, tote biefe, finb

fie e§ bod) minbergrabig in ftolge ihrer ^ttnbcxtxa^xtgen Söermifchung mit

S3omu»(Stementen (Äanuri) unb in ?$olgc beS $araWanen=33crfehrS, ben ihnen bie

Sage ihres ßanbeS aufüfjrt. Sludj Don meinen £ibcfti*3rreunben fanb ich oer»

fchiebene hier, unb Waren biefelben äufjerft erftaunt, baS Beliebte £>atini* (®icb

mir) Spiel nicht Wieber beginnen 31t fönnen. Such ber Sultan biefeä ßanbchcnS,

9Jfai Dimoma, hoffte baS im Pcrfloffenen Jahre in Xibcfti mit folgen ©rfolgen

gegen mich geübte Stiftern, bon bem er gehört hatte, in SlnWenbung pichen 311

fönnen, oerfdjob bicS jebodj in JJtücfficht auf bie 40—50 Klinten, Wcldjc unfere

ÄaraWanc gieren, auf ein anbereS *Dial, Wie er mich eoenfo naio Ql3 aufrichtig

Dcrftchertc.

$)ie Dafe ßauar ift ca. brei Sage lang unb brei Stunben breit, unb langten

mir am 26. *Dlai in ihrem nörblichften £orfc, Sinai genannt, an. llnfcr

(Smpfang mar glänaenb, ba mein Ütcifegcfährtc S3u Slifcha, ber Ueberbringcr

tärfifchcr (Sefdjenfc, fich früher um bie föcpatriirung oon in bie SflaPerei ber

Araber gefchleppten Üibbu Ocrbicnt gemacht hat, unb ba bie &inWohncr biefeS

unglüeflichen fiänbdjenS Pon ihm ^rieben unb Sicherheit für bie 3ufunft crmarten.

Obgleich alfo, toie gefagt, ber Empfang nur fo glänaenb 311 @hrcn beS öfteren

ift, foftet er boch auch uns unfer ^JulPer. 9lHe§ WaS Araber unb 9ceger ift,

fnaUt, fo lange nur bie feinte hält unb fo lange noch «ne Unge in feinem

^PulPerfacfchen bleibt. S3on ben £ibbu erfreuen ft<h nur fchr wenige ber Schiefe«

gemchre; fie begnügen ftch, ihre SBurffpeere unb Sanken unb ben 6udj

gefchilberten eifernen ßtrcumflcj, mit bem ich in libefti einft eine fo bcbrohlidje

SBefanntfchaft machen follte, ju fdjütteln unb au fchtoingen. S)afür haben fie

aber ben Sortheil ber Weiblichen Beihilfe beim empfang. 3mar finb es feine

Weifegefleibeten Jungfrauen, fonbem mehr ober Weniger unbefleibetc unb fchWarj»

häutige JBeibfen, bie auch föne iJefaSarmina auf Sammetfiffcn überreichen.

Slber bafür entfdjäbigt eine natürliche ©rajie, Welche burch feine SBlöbigfeit

beeinträchtigt Wirb, unb ihre aWangSloS gereimten JmproPifationen bürften

Weniger ©emcinpläfcc unb abgebrofehene Lebensarten enthalten, als bie jum
Empfange hoher unb fjödjfter ^errfchaften penibel elaborirten unb oft mit un=

behilflicher SBlöbigfeit recitirten ßarmtna.

3ln jebem Orte erwartete und bie Weibliche üöcüölferung jeben SllterS,

ca. eine üßiertelftunbe Pom häuslichen $erbe entfernt, unb erfdjopftc fich «n

SSeWittfommnungen, bie ftch natürlich hauptfächlich an SBu Sifcfja abreffirten,

ber Piele Pon ihnen felbft aus ber SflaPerei befreit unb gaftfreunblich in feinem

#aufe empfangen hatte. Jebe fchWang in ihrer $anb irgenb einen (Mcgcuftanb

aur ^Beihilfe iljrer graeiöfen, Wiegenben, fchwingenben ^Bewegungen : bie eine einen

riefigen Rächer Pon unbrauchbaren Straufjenfebern unb ber roheften #abrifatton,
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bic anbere einen ^almcujrocig
;

jene einen 23üfcf)cl 9iinbcrgrafc3 , biefc einige

6df)lüffcl; eine anbete enblidj begnügte fid), bie 3>Pffl t^rcS langen fattunenen

ShorolS , bcn fic äße tragen, 311 ergreifen nnb anmutig Ijin nnb ^er ju jerren

:

alle aufammen unb jebc bodj für ft<h tanjenb, fid) toiegenb, ihre ganjc Cirajie

cntfaltenb. £abei hören fte nicht auf, in ununterbrochenem ©nfcmblc bie tyry

lichften 23egrüfjungcn reritatiö abjufingen; ober eine improoiftrt jtoanglofe

Steinte, flu ber bie ©efatnmtfjeit ßfjor bilbet; ober alle unterbrechen ©efang

nnb SBorte burdj jenen 3 lwgenfchlag , beffen ©cheimnifj bie grauen Pon ber

«Rorbfüftc Hfrtta'3 bis inS £erj beS GontincntS teilen nnb ber bei feiner £yeft=

lichfeit, toclcher 2lrt fte auch fei, fehlt. Sann ftehft 2)n plö^Iic^ bie gange

öefeafa^aft auf ben Jfrtiecn, Staub unb 6anb auf £>aupt unb Schultern

ftrcuenb, Reichen ber Untcrtoürfiglcit unb Ergebenheit in ben füblidjen SBreite«

graben, ober fic ftürjen fid) , roic auf JBcrabrcbung , boef) ohne an Einmuth ber

SBerocgung einjubüfecn, auf unfere jugcnblidjen Liener, bic ju ihren @fjren fich

ber (Gefahr bcS ^lintcnplafcenS auSfefeen, unb befchroittgen unb oefächern fie,

ober cnblidt), fie matten ihre eigenen Herren 5Jiänner jum ©egenftanb biefer

Coation. 9luf ben Cippen aller fpielt ein Sädjcln be§ ©lücfeS unb ber SBe«

friebigung unb Ocrfchönt fel6ft bic plumpen ©eftd)tcr berer, bie au§ $anuri»23lute

flammen. %k ßleibung bcS frönen föefchlecljteS beftcht nicht, tote fo oft in

Sibcfti, aus einem ,3ifQettfcH, fonbern unter bem ermähnten Sharol auS ge=

ftreiftem ßattun tragen fic ein blaues Suban^cmb ober fcfbft Iujuriöfe Stoffe

bc§ manufatturreichen Suban. 2)cr Sljaiol umhüllt ßopf unb ßörper unb

wirb fofett t)in» unb hergezogen, balb baS föcftcht fyalh bebcefenb, balb feine

atei^c enthüUcnb.

3f)rc mufifalifchen Hilfsmittel befchränften fich babei faft immer nur auf

eine Ürommel; jutoeilen funetionirte eine Trommel unb eine *ßaufe; einige

9Mc beobachtete ich baju ein Sintifopenfjorn , in baS burch feitliche Oeffnung

getutet rourbe

9Jtein Umgang mit ben grauen unb Jungfrauen ßauar'S ift ein fefjr reger,

unb biefc I^atfa^c rechtfertigt in Suren klugen hoffentlich bie SSortiebe, mit

ber ich mich ihrer Sdfjilbcrung hingab, llnglücflicher SQBetfe nämlich entbeefte

mich cinc Schöne 5lfehennuma'S, tote ich einem meiner ßcute einen 3Qhn auSrife.

SBon Stunb' an mufjte ich m^ oer Ausübung nieberer ßhiturgie hinQ,
c&*n. unb

20 bis 30 3äfjne per Sag ftnb bie geringften Xropljäen meiner Äunft. Leiber

liefert ber £attclgenu& ein reiches fyelb biefer cariöfen Äauorgane, unb feiten

finbeft ein Jnbibibuum Oon aroan^ig Jah^n, ba§ roeniger al§ bie ^dlftc

feiner Sarfcnjähne eingebüßt hat. Ohne gurcht unb ohne bie geringfte Schmcrj=

äufeerung untergeht fich Sllt unb Jung biefer roibcrtoörtigen Operation, unb e§

giebt Jnbioibuen, benen ich brei bis oicr 3ähne in einer 6ifeung entfrembete,

ohne ftc OoHfommcn befriebigt ju haben. Sonberbare 6chroärmer!

borgen geht eS nach S3ilma, ber Cafe ber immenfen Saljprobuction, ber

füblidhften ^lauar'S, unb bann beginnt ba§ le^te Viertel ber 8trerfe bon Zxipvli

nach Äula."
(JBHtb fottßcff|t.)
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Peuffdjfante.

SJon

$|. Utes »Ott fcfenbedt.

3n biefcm Sluffafc fott eine Darlegung bei* gegenwärtigen SSerhfiltniffe be§

JfauffafjrteitoefenS oerfucht werben, tute fich biefelbe au8 ber in» imb au3länbifchen

©tattftif, ben Urt^cilen ©achoerftänbiger unb ber eigenen 3lnfdjauung be§ 95er-

fafferS ergibt. S)ie ftatiftifdjcn Angaben über bie 33erhältniffe frember Rotten,

Welche junt 93ergleich unb aU 9Jtafjftab, fo toeit möglich, bei allen fragen heran-

gezogen toorben finb, fonnten jum Ühcil leiber nur bi§ jum 3af)rc 1880 gegeben

Werben, ba entWeber neuere Erhebungen festen, ober biefelben noch nicht ju»

gänglich finb. £a§ SSorhanbene inbeffen, befonberä bie ausgezeichneten Arbeiten

ßjaer'3 Dom norWegifdjcn ftatiftifchen 5Imt, Welchem in ber internationalen

2lrbeit30ertf)eilung bie ©chiffaf)rt$ftatiftif zufallen ift, ermöglicht auch a«T

biefem ©ebiet einen Ueberblicf , Welcher cor jehn fahren faum gehofft toerben

tonnte. $ie ht« niÄt aufaujählenben, oon betn hattnäefigen ftefthalten einzelner

©taaten an ihren herbrachten 3äf)l*™thoben unb »©runbfäfcen fjereührenben

©djwierigfeiten finb freiließ auch i
c
fc* noch fong,* nicht überWunben ; e§ ift 3. f&.

noch ™fy gelungen, eine allgemeine frcftfteHung ocg ggegriffd „©cefchiff" burch*

juführen, ba bie <£inen ein über 20, bie Slnbetn erft ein über 50 Tonnen ober

eine anberc (Frenze grofjeS ©cfnff als ,,©eefd)iff" gelten laffen. 2)ie Angaben

über heitnifchc Üßcrhättniffe fonnten, £anf ben 2lr6eiten be§ beutfct)cn ftatiftifchen

9lmte§, bi8 zur neueften3cit fortgeführt toerben.

93ci ber ^Betrachtung einer flotte fcffelt bie 2lufmerffamfeit gitnöci|ft baö

Material berfelbcn — bie ©chiffe; bemnächft bie bie ©chiffc hö»ohabenben 58e*

fa^ungen — ber ©ccmonnSftanb
;

enblich bie grage nach °cr Sljätigfcit ber

flotte, ber ©djiffäöerlehr. Ucbrig bleibt bann bie (Sntfcheibung , ob ber gegen*

Wärtigc ßuftanb al§ ein angemeffener anzufchen, ober ob Sßcranbcrungen zu

toünfchen finb. liefern graben folgenb, beginnen mir mit ber SBetradjtung bev

©chiffe.

JXuiföt Shinb^au. xil. 6. 20
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I. 35er Sünnetifiefjalt im "Allgemeinen.

S)a§ gebräudjlidjfte, bei un3 unb in ber internationalen Statifiif je|t burc$»

weg angeroanbte <Dtaf$ für bic ©röfee eine3 Sdfn'ffeS ift bie Don ber ©eroidjta»

tonne (1000 kg) roof)t 311 unterfd&cibenbe Sftegiftertonne, b. ff. 2,8 cbm 9taum=

geaalt, roeldjc in ben folgenben 2lu3füljrungen fäjledjtroeg „Sonne" genannt

werben toirb ; ba hierbei bet für bic ßabung freie 9taum gemeint ift, fo ift unter

bem Sonnengefjalt eine§ 2)ampfer3 ber ©cfammtgeljalt , abftüglid) bei tion ber

*ütafdjinc unb ben froljlenbuntern eingenommenen föaumcS, oerftanben, roie e3

bie als „beutfdje" bcTannte Siegel öorfdjreibt. Söenn ber Sonnengefjalt jur 2ln*

gäbe ber 8eiftung3fät)igfeit einer au8 Segel« unb 2)ampffdjiffcn gcmifdjten ^flotte

bienen foU, fo trägt man bem ttmftanb, bafj bie Dampfer in ftolqt itjrer lln»

abfjängigfeit oom SBinbc in berfclbcn Qeit mefjr Reifen machen, baburdj 3ted)«

nung, bafj man Don bem Sonnengcljalt berfelben ein SHelfadjeS, unb jtoar in

ber internationalen StatiftiE, roc!a>r mir unö anfdjliefjen, ba§ £)reifad) ein 9lcd}»

nung aieljt; eine foldjc Angabe nennt man ben „beregneten Sonnengefjalt".

S)ie ©cfammtrrjeberei , b. Ij. bie Öefammtfjeit ber Jfouffaljrteiflotten ber

äßclt, aufgenommen ber ttjrer ©röfjc nadj gu roenig befonnten (^tneftf^en, gö^Ite

©übe 1879 an Sdjiffen über 20 Sonnen 93.400 mit einem ©ebalt Don 19, unb

beregnetem @ef)alt t>on 29 Millionen Sonnen. S)ie 99ered)mmg nadj SBcIt-

teilen ergibt für Europa einen SBefifc oon 75 % aller Sdjiffe, für Nmerifo einen

folgen oon 20°/o; fo bafj auf bie übrigen 2Belttfjcile nur ber Heine SReft Oon

5 °, o entfällt. 5luf bie (Sinroofjneraafjl belogen, fommen in Europa auf je 100

ßöpfe 42 Sonnen, in 9lmertta 40, erftaunlid) oiel in Sluftralien fammt 9leu«

Seclanb, nämlid) 79, bei ben überhaupt feefafjrenben SBölfcrn SlftenS unb Slfrtfa'S

2 Sonnen.

2tuf ben Quabratfilometer Oberfläche fommen in Europa 2,1, auf ber ganzen

6rbe 0,4 beregnete Sonnen.

^jnner^alb ßuropa'3 bcjifcen bic lüften ber ÜRorbfee unb be3 atlantifc$en

£)cean§ über 10 Millionen Sonnen; bemnädtft toeijt bic ntlantifdfje äBeftrujie

Don ber 6t. Sorenj S3ai bis jur §albinfcl ftloriba ben größten JRetd&tljum an

Skiffen auf; e3 folgt bie Cftfee unb ba§ oorbere Eiitlelmecr.

«Bei ber 9Sertb,eilung auf bie Staaten fällt oor Ottern ber gewaltige SdjiffS»

befife dnglanbS auf, rocldjeS mit feinen curopäifdjcn ßolonien 43 0
o. mit fämmt*

liefen Kolonien 50°/o ber ©efammtf)eit bcftfct; an nädjftcr Stelle ftcf>en bic 93er=

einigten Staaten mit 13 l
/2

0
o, wobei jeboa) bic, tjier nidjt in SBetradjt gezogene,

feljr bcbcutcnbc SBinnenfdnffaljrt biefeö Staates nidjt mitgerechnet ift
1
); bann

in fdjroadjcr Slbftufung Norwegen, £eutfd)tanb mit 5,3 0/
o, granfreidj.

$m Jßet^ältnife jur S5eoölfcnmg ftebt obenan 9iormegen mit 81 berechneten

Sonnen auf 100 ßintooljner, bemnätt^ft 6nglanb mit 34, an 15. Stelle fn'ntcr

faft allen größeren unb mittleren Sceftaaten Eeutfdjlanb mit 3,3, oor iljm

>) 3um Sftt>o8 für bie Tjol>e IBebeutung ber JBinnmfdjiffaljtt biette ein SBrifpiel au« ^eimü^rn

SBrrljältmfffn: »nlini ©affcttoftf«b,t betrug im 3obre 1888 b«n Örtpi^tf noeb Jtoei drittel bti

Gefuerfeb,r3 t>on Hamburg.
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ftranfreich mit 3,8 Sonnen. Sei ^Betrachtung bc3 SJerhältniffed jur Oberfläche

nimmt Seutfchlanb mit 2,7 berechneten Tonnen auf ben Cuabratfilomctcr bie

9. Stelle ein, (Snglanb weift 37, granfreich 2,7, ber feefüftenlofc Staat

SSelgien 4,6 Sonnen auf.

3ln ber Reihenfolge ber bebeutenbftcn SRheberciplätje fteht Hamburg mit

218.000 Sonnen an 6., Sßrcmen mit 217.000 an 7. Stelle
; Hamburg überlegen

finb öier cnglifdje $afcn, unter biefen JCioerpool mit 1,600,000, Sonbon mit

1,190,000 Sonnen, unb Wentorf mit 740,000 Sonnen. £)er ftärffle fean-

äöftfdje £afen, fflarfeille, befifct 213,000 Sonnen. Cioerpool unb Sonbon 3m
fammen haben eine ftarferc fjlotte als ganj Seutfdjlanb ober ftranfreich. $am*
burgä R^eberei macht 1,1

ü
o ber ©efammtrljcberei ber äBelt au§.

II. Scmitof- unD <sfßd», unb @ifntfd)tffc.

2öie man ein Scgclfchiff je nach feiner Safelage 93oUfd)iff, ®atf, SBrigg

nennt, fo wirb auch ein 3)ampffchiff nach ber Stärfe feined QortberoegungS»

toertjcugS aU ein folcheS bon fo unb fo biel ?pferbcfraft gclcnnjeidjnet. ©ine

Sd>mierigfeit für ba§ 93erftänbnif$ entfielt jeboch ^ier burd) bie üBcrfd)iebcnljeit

ber mit „«Pfexbefraft" bezeichneten begriffe. „(Sfrectioe* ober „reelle" ^ferbefraft

— in btefem Euffafc „^ferbefraft" fchlcchttocg — ift eine 75 mkg CDieterfilo»

gramm) in ber Sefunbe leiftenbc Äraft; bicfelbe Reifet „inbicirtc" ^ferbefraft,

wenn fie ber Angabe be§ ben S)ampfbrucf meffenben $nbicator8 entnommen ift.

unb brüdft bann bie Ceiftung ber Wafdjinc einfrfjliefclich ber ju übertoinbenben

Reibung au§. „Nominelle" Spferbefraft ift eine auf ziemlich roittfürli^cn 9ln*

nahmen beruhenbe angenäherte Eingabe ber ^afdjinenftftrfe.

(58 gab im ^aljrc 1880, mit 2lu3fd)luf$ ber chineftfehen flotte, 10,700 See*

bampfer mit einem ©efommttonnengehalt oon 4 1
* Millionen unb 3 4/

6 ^JtiHimien

SPferbeträften, Scgclfchiffc 82,700 mit 14 V* *Dtillioneu Sonnen.

S)a§ SBerhältnifj geftaltct ftch bon 3fab,r ju 3ab,r güuftiger für bie $ampf*

flotten, in bem 9Jkfjc, bafj in beregneten Sonnen ber ©ehalt ber Stampfer,

welcher im 3ah*e 1850 nur 8,8 0
0 ber ®efammtheit betrug, gegentoärtig bereits

überwiegt. JöefonberS ftarf ift bie§ UebergeWicht bei ben größeren Schiffen, in«

bem bie £urchfchnitt3gröj$e ber Sampfer biejenige ber Scgclfdjiffc bei 2Öeitem

überfteigt; Oon bem Sonncngchalt ber über 3000 Sonnen großen Schiffe fommen

nur 8
/ioo auf bie Segelflotte, bei ben ©röfjcn jmifchen 20 unb 500 Sonnen

bagegen 8
».

^eutfchlanb mar bis bor Jfrirjem in ber (£ntmicflung feiner 2)ampffchiff»

fahrt hinter bem Surchicfmitt ber öefammtheit jurücfgeblicbcn ; e§ gab im 3ab,rc

1870 erft 206 über 50 Sonnen große beutle Seebampfcr, Welche 4 0
0 be8 ©e=

fammtbampfcrtonncngehalt§ aufmachten. 2)eutfchlanb ftanb mit biefer 3^ an

4. Stelle: hinter Snglanb mit 56°/o, ben bereinigten Staaten mit 14 °/o,

granfreich mit 0 0
/o. ^Tuf 100 ßinWohner famen im 3ahre 1879 in S)cutfch*

lanb 0,4 Sampfcitonnen , in ftranfreich 0,7, im allgemeinen Surdjfdjnitt 0,6.

Gnglanb überragt biefen ^urdjfchnttt am Wetteften.

26»
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Die $auptheimath3länber ber Segelfdjiffe finb Norwegen unb (Sanaba. ^aft

auäfdjließlich au3 Dampfern beftefjt bic 3fIottc Selgienä.

Unter ben #äfen befi^t bic flärffte Dantpffchiffrljeberei bcr SBelt Sonbou,

Derljältnißmäßig am meiften Kämpfer Antwerpen (42,000 Sonnen Dampfer Bei

einer ©efammtrheberei bon 50,000 Tonnen im 3at)re 1880), bemnächft *War»

feiUe (156,000 213,000 Sonnen). Hamburg mit 75,000 unb SBremen mit

60,000 Dampfertonnen befifcen jujammen *U ber gefammten beutfehen Kämpfer»

flotte. Den fceiben beutfehen Jöororten junächft fdffließt fidj bic fchle3Wig=hoI'

fteinifche äBeftffifte mit ihrer in ber neueften 3eit emporgeblühten Dampffd)i ff

=

rfjeberei an.

3n bem HuffdtjWung ber Dampffchiffafjrt ftnb einzelne, burdt) tedhnifdhe ^ort-

fdjrittc bebingte Stufen beutlidt) erfennbar. 3« nennen ijt ^ier bie ßrfefcung be3

Äabeä als «ßropeücr (Ifjeil ber «Ulafd^inc , Welcher bic Jfraft bcrfclben jur Söor*

Wärt3beWegung unmittelbar auf ba3 SBaffer überträgt) burch bic Schraube,

Weldfje, burch bie Schwanrungen be8 Schiffe« in ihrem gleichmäßigen (Sange

uic^t gefrört unb 39efdf)äbigungen Weniger ausgefegt, bie Seetüchtigfeit bcr

Dampfer beträchtlich erhöht hat; noch Wefentlichcr ift bie etWa3 fpäter, etwa

um ba§ %af)X 1860 erfolgte (hfinbung fparfamerer *Dcafdhinen, rodele bic Dampf»

fdjjiffc unabhängiger Don ihrem ßohlcnbebarf unb bic Dampffchiffahrt billiger

gemacht hat.

9lädhft ber (Hntheilung ber Schiffe in Dampfer unb Segler ift bieienige

nach bem ©auftoff in (Jifcn- unb £>olzfchiffe Wichtig. Der gegenwärtige Stanb»

punft, ju welchem bereite etwa bog $ahr 1844 ben SBenbepunft bezeichnet, ift

ber, baß bei Neubauten $ol$ faft nur noch für bie tleinften Segelfd)iir!gattungen,

für bie mittleren unb größeren Scgelfchiffc , foWie für alle Dampfer ßifen ober

Stahl oerWenbet Wirb, ©rößere ^oltfchiffe werben nur noch in (Sanaba gebaut,

beffen fcolareichthum tiefen Söauftoff ben SQßerften noch immer gut unb billig

anbietet. 93crf)ältnißmäßig lange hatte Wieberum Deutfchlanb am ftoltfchiff fcft=

gehalten. <£rft in ben legten fahren ift bei gunehmenbem SBohlftanb unb bcr

(Sntftehung Don SBcrften für Sifenfchiffbau auch ber Umfdjwung eingetreten.

Die Sortheile beS ©ifenS gegenüber bem £)olj im Schiffbau finb: längere

ßcbcnSbauer, billigere {Reparatur, ©eWährung ber *Dcöglid)fett, bem Schiff fchärfere

Linien unb bebeutenbere (Stöße, fomit als 3rolge Don Scibem größere (Sefchwinbig»

feit su geben; bie 9iact)tl?cilc : größere Gefahr fchWerer 29efchäbigungen bei @runb»

berührungen unb 3ulammenftößen, Unmöglichfeit, ben SchiffSboben burch Äupfer»

beplattung Oor bem 2lnfa{j bcr Sccthicrc unb ©cWädjfe fdjütfen, unb baoon

herrüfjrenbe *DUnberung ber ©efdjwinbigfeit bei langen führten, Unfidt)ert>eit ber

eingaben be8 burch ba3 (£ifen abgclenften (JompaffeS.

3ludh Wenn e§ nicht mcl)r unb mehr gelungen Wäre, bic bezeichneten !Uadt)s

t heile burch ßuerferjottenbau, ^Inftrict) be§ <Boben8 mit befonbeven färben, CSom*

penfation bcr Gompaffc zu haben, Würbe bcr Schiffbau allein burch bie Wadhfenbe

Schwierigfeit, bie Schiffbauhölzer ju erhalten, 3ur allgemeinen SlnWcnbung beä

öifens gezwungen Werben.

$lu3 biefen Urfachen hat ftdt) auch in bcr beutfdtjcn flotte baS ßifen unb bcr

Stahl in bem Ecaßc eingebürgert, baß im Anfang 1884 bei ben Dampffchiffcn
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874,000 Tonnen auf bie eifermn, 972 auf bie Ijöfyernen Sdjtffe, Bei ben Sea,et=

fdjiffen 104,000 auf jene, auf biefe 748,000 famen. SBefonberS Ijat ftdj feit bem

$nfjre 1881 bie Slnjaljl bet eifemen Segelfdjiffe ftetig oermeljrt, fo bafj bie

beutfd)e flotte auf bem SBege au fein fdjeint, bet englifdjen, Wel$e burdj iljrcn

entfdjloffenen Uebcrgang 311m <£ifcn Wie 311m S)ampf iljrc Ueberlegenljett fo aufcer*

orbentlidj gefteigert Ijatte, in Sejug auf baS Material in einigen ^aljren gleich«

julommen.

2>er 3«9^öngleit nadj ergibt ftdj aWifdjen 2)ampf» unb Scgclfdjiffen eine

auffaaenbe Serfdjicbenljeit. Söäljrcnb bie Segelfdjiffc einet fetjr grojjen 3aljt

mittlerer unb fleiner 9lfjebcreicn gehören, ift ber Söefi^ ber SJampffdn'ffe weit

überWiegenb in wenigen .fränben gefamniclt, Weldje burdjWcg einen Sd&iffSbeftfc

aitfWeifen, wie er oon SegelfdjiffSrtjcbern überhaupt nia^t erreicht wirb. Urfadje

ift Woljl ljauptfädjlid) bie OTglid)feit , mit Kämpfern regelmäßige tfcljrten ju

machen, Wcldje nur bann üöflig gur Geltung fommt, Wenn aud) ber Unter«

Bredjung ber Sfaljrtcn al,§ Langel an fafjrtbereitcn Sdjiffen oorgebeugt ift. 9ln*

fang 1880 gab eS 47 Üiefellfdjaften mit einem £ampferbcftfc toon je über

10,000 Tonnen , unb einem ©cfammtbefifc Don 1600 Dampfern mit 2 V 2 *0lil»

lionen Tonnen, barunter 445 erfter ©röfec, oon über 1500 Tonnen. Unter

biefen GJefeUfdjaftcn finb biet beutfdje: ber 9lorbbeutfdjc 2lot)b in SBrcmen mit

88 ©Riffen Don 63,000 Sonnen, barunter 27 Sdn'ffc erfter ©ro§e; bie $am*
burg*2lmcrifanifd)c ^aefctfa^rt * Kletten « ©cfellfajaft mit 19 griffen unb 34,200

Sonnen, unb bie Hamburg = Sübomerifamfdje $ampffdjiff8 » ©cfettfdjaft mit

9 Skiffen unb 13,500 Sonnen. Wadj bem ©efammtfa^iffSbefi^ ber mc^r als

10,000 Sonnen befifcenben 2)ampfcrgcfcllfcf)aften georbnet, nimmt 2)eutfdjlanb

mit jenen brei ©cfeUfdjaften bic britte Stelle ein. ©nglanb jä^It 50 berartige

©efellfdjafteu, Weldje 938 Sdjiffe, unb 1 V10 «Millionen Sonnen beftfoen, granf-

reidfj 6 ©efeUfcfaften mit 151 Skiffen unb 185,000 Sonnen.

2)er $ampferbeft^ $cutfd)lanb£ ift befonberS ftar! gefammelt, ba bic brei

^jauptgefeflfdjaften 3iifammen 66 ° o ber beutfdjen Dampfer beft^en, Wfiljrenb baS

JBerljftltnifj im allgemeinen Surdjfdjnitt 41 0
0 ift.

III. ü&adjfttyum unD «ernn&erunflen ber flotten.

£>ie ©röfje ber ßauffatjrtciflotten Wirb im Allgemeinen nidjt in bem Sttafje

Warfen, Wie bic 9flcnge ber Öütcr, Welche ber §anbet in SßeWegung fefct, ba

au§ einer föeilje oon Utfad&en bic S^atigfeit bev Sdn'ffe immer lebhafter unb

jWetfmäfjiger Wirb; einesteils Ijat ieber $ortfdjritt auf bem ©ebiete ber 9*autif

unb beS SdjiffSbaueS aud) eine 93efdjteunigung ber Steifen jur $olge
;
anbererfeitS

rufen bie fidj OctöoHfommnenben ?ßoft= unb Selegrapb,enoerbinbungen bie Sdjiffc

immer pünftlidjer nadj ben Spiäfoen, an benen eine ^radjt fid) bietet; entließ

Wirb bie 3"t beS CabenS unb 2öfdjenS burdj Üßerbefferung ber baju bienen-

ben SBorfeljrungen immer meljr abgcfürjt. 68 b,aben fid^ oon 1850 bis 1880

fämmtlia^e Äauffafjrtciflotten um 3,8 °/o oerme^rt , WS^renb fta^ bie ©efammt»

feefrad&t um 4—5 °/o bcrmeb,rt b>t. ^ennod^ ift feit 1824 baS i&tjrlicfyc SBat^S=

tf)iim ber Rotten im Steigen.

3n ber 3«t oon 1840 bis 1860 betrug bie jäljrlidje 3una^mc °ct Segel-
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fdjiffafjrt 3—4 °/o. Seit bcm SlQfjre 1860 faßt baS gefammte SBadjStljum her

flotten mit ber 3una^me ber Sampfer faft oöIIig Rammen, inbem feit biefem

3aljrc bie ©röfjc ber ©egclftotte ntd^t mein: angenommen l)at. &cn U^tm
Safjren übertrifft fogar in f^otge immer ftärferev Slbnafjmc ber ©cgelf#iffal)rt

bic 3""fl^c ber Sampfflottcn bie (Sefammtaunaljme. Seinen ©ipfeltoertlj ljat

ber ©egelfdjiffS * Sonnengc^alt im ^aljrc 1879 crreidjt. ©eit biefem ^afjre $at

bic 5lnjaf)l ber Dampfer um 1160, ber ©efjalt berfeI6en — fidj Pcrboppelnb —
um beinahe 1

1
2 WiHtoncn Sonnen ju=, bie Hnja^l ber ©egelfdjiffe um 3450

mit naf)eju 1 *ÜliCtion Sonnen abgenommen.

SBdfrenb im ^afjre 1850 auf bie S)ampffd)iffafjrt 8,8 °/o bei ©cfammt-
tonncngeljaltB entfielen, betrug biefer 9lntljeit 1880 fünfzig jprocent. 6inc toefent»

licfje SÖebeutung für ben Söaarenöerleljr fjaben inbeffen bie S)ampffd|iffe erft feit

1870, mälnenb ber SperfonenPerleljr Pon ba an fo gut tote PoÜftänbig Pon biefen

Schiffen übernommen toorben ift.

Siefe reifjenbe (Jntroicflung ber Sampffdjiffaljrt mürbe fidj ntd^t Ponogen

fyaben, toenn nidjt ein einzelnes ßreignifj bcrfelbcn Storfdjub geleiftet ljfttte —
bie Eröffnung bc§ ©ueafanalS. ^nbern biefeS 2Ber! bem mädjtigftcn JBerteljrS*

ftrom ber 2Belt — Demjenigen atoifdjen Europa eincrfeitS, Slfien, ben Sunba»

Unfein unb Cftafrifa anbererfeitS — eine bebeutenb abgetönte ©trafje bietet,

ätoingt eS bie Skiffe aur ftaljrt burdj baS SJtittclmecr unb rotfje «Weer, auf

meiner in golge ber eigcntfjümlidjen SBinboerfjältniffe unb ber <£nge bc3 föePierS

nur Sampfer fixere 5luSfidjt auf rafcf)c SReifen Ijaben, roäljrenb auf bem früheren

2Begc um baS Gap ber guten Hoffnung bie ©cgclfdjiffe fid) bei ber unumfd)ranften

f$-rei(jcit ber ©ero&ffcr bic mof)lbelannten ©trajjen ber günfligen Söinbe auö«

fudjen tonnten unb oft genug fefbft rafdjerc 9icifen als Sampffdjiffe machten.

SBäljrenb ScutfcfylanbS ftauffaljrtet bis Por anbcrtljalb ^aljrjeljnten im
DHebergeljen unb Pon ber fedjftcn ©teile im 3>aljre 1850 bis jur jcfytten im
3aljr 1870 gefunlen mar, beginnt biefcS töcidj ncuerbingS burd) baS SBadjStfjum

feiner Sampffcfyiffafjrt bic frühere 33crfäumni§ nadjaufjolen.

Ser Sampfertonncngefjalt ScutfdjlanbS betrug im 3[aljre 1860 nur 10,0° o

bcS ©efammtgcfaltS ber beutfdjen glotte, 1870 bereits 20,0 °/o, 1880: 38,6 0
0.

3n lefcterem ^aljre ftanb Seutfdjlanb mit feinem 93crlj&ltm& nodj hinter

(Snglanb mit 67,0 °,o, ftranfteid) mit 56°/o, aufjerbem hinter neun anberen

ber ftebje^n Porne^mften ©eeftaaten unb bcm allgemeinen Surd&fd&nitt pon

50°,o gurflef.

93cfonbcrS mächtig unb alle anberen ©taaten überragenb ijt bie 3una^tnc

in ben legten Saljien; in bem einen %afyct 1883 beträgt biefclbe 88 Sampf*

fd)iffe, toeld)cr eine Slbnaljme Pon 143 ©egclfdjiffen gegenüberfteljt. Sic Weberei

Hamburgs betrug Anfang 1881: 99,000, Slnfang 1884 174,000 Sonnen an

SDampffdjiffen, an ©egelfd)iffen 145,000 unb 133,000; bie fatym für SÖremen

lauten 59,000 unb 88,000 bei Sampfern, 211,000 unb 218,000 bei ©egelfdjiffen.

Semnadj ergibt fi(^ im beregneten ©efammttonnengeljalt bei beiben ^äfen eine

fcljr bebeutenbe 3una^me.

3n S3er^dltni§3a^len ift in bemfclbcn brcij&^rigen 3«traum für Hamburg
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bie Sampfföiffrljcberet bon 41 % beS ©cfammtfd^iffsfecfi^eS auf 57%, für

bretnen Don 22 % auf 29 % gcftiegen.

Gine anbete beränberung
, hielte mir in ben legten ^afjraeljntcn in ben

Statten oor fttf) gefjcn faljen, ift ba§ ülBadjStfjum ber Größe ber einzelnen Skiffe.

2)ic Qtrfdjeinung Ijat einerfeitö barin ifjren Grunb, baß au§ pfjtjfifalifdjen llt-

fadjen mit größeren Skiffen größere Geftfytoinbigfeiten gu erzielen ftnb ; anberer*

feitS barin, baß auf bte Sonne ßaberaum bei bem größeren Sdjiff weniger bc=

fatuing fommt.

3m 3afae$nt 1869—79 ift bie bur<$fämttlid)c Größe ber Sccfdjiffe um
17°/o gemachen. $ie Größe ber Skiffe betrug im 3afjrc 1830 burdrfd)nittlidfj

110, 1879 aber 390 Tonnen; auf ben einzelnen Seemann famen in erfterem

^aljre 16 Sannen, in legerem 26. 3n ber bcutfdjen f^lotte f)at ftdj ber iurä>
fdjnittSraumgeljalt ber 2>ampffd)iffe Don 520 Sonnen im Anfang 1881 auf 620

in 1884 — ber Segetfd)iffe Don 230 auf 240 gefteigert. Sie burdrfd)nittli<i)e

Größe ber beutfdjen Stampfer übertrifft biejenige beS £)urd)fdjnitt§ ber Gefammt*

fjeit, ftefjt aber bebeutenb hinter bem 2)urd)fd>nitt GnglanbS unb nidtjt wenig tjintcr

bemjenigen f$ranfreid}S jurücf. Dampfer über 1500 Sonnen beftfct Seutfdjlanb

40, alfo 6,2 °/o aller öorljanbenen
;
Gnglanb 67%, $ranfreidj 9°/o; ferner fmb

3)eutfdjlanb audj bie bereinigten Staaten überlegen. $n Stompfern jhrifdjen

1500 unb 1000 Sonnen tritt außerbem Oefterreidj toor; in ber nädjften (Slaffe

ftefjt Seutfdjlanb toieber an ber öierten Stelle. Unter ben 350 tiorfjanbenen,

über 1500 Sonnen großen Segelfduffen ftnb brei beutfdje; in ben übrigen Größen*

claffen jtcljt £>eutfd)lanb buräjmeg hinter Großbritannien, ben bereinigten Staaten,

britifd) ftoibamerifa, in ben unterften Staffen audj Ijinter Wortoegen jurüd.

bebeutenb berfdneben ift natürlidj bie Größe ber Skiffe je nadj ben Reifen,

für toeld^e fte beftimmt ftnb. 2)en beutfdjen &üftenberfe!jr ocrmitteln Skiffe

ton burdjfdjnittlid) 40 Sonnen, ben berfefjr S)cutfdjlanbS mit bem außerbcutfdjen

Europa foldjc oon ber fünfmaligen, ben berfeljr mit bem überfeeifdjen 2lu$tanb

Skiffe ton ber fünfunbjmanaigfadjen burdjfdjnittlidjeu Größe ber elfteren.

IV. UrfUmtifl unD »cr&leib Der Skiffe.

Sie Darlegung beS SßadjStfjumS ber Rotten ffiljrt 311 ber i$xa$t nad) ber

^erfunft ber fjinaufommenbcn unb bem berbteib ber abgeljenben Skiffe.

S)er 3"flan9 fcfct fid^ auS ben im 3n= ober SluSlanb neu gebauten unb

ben alt angefauften Skiffen jufammen. S)ie 3af)l ber lefeteren ift nur bei ber

ßauffaljrtei gnglanbS untocfentlid), bei ber beutfdjen beträd&tlidj. S)ie Sadjlage

ift bie, baß bte ftlotte jenes fcanbeS, tnbem fic fid) nur au§ neuen unb neu«

artigen Sdnffcn erfefct, iljre Ijalböerbraud)ten ober »eralteten fja^rgeuge an baB

SluSlanb abgibt. 3U f° flünftiger 2Birtf)fd)aft befäfjigt bie engtifäe Weberei

meljr nodj alä i^r 6apitalrci(^t^um bie blüt^e beS englifa^en Sd^iffbaueS. 3luf

feinem Gebiet ber ©etoerbe, bc§ ^>anbcl§ unb fogar berfe^rS ^errfd^t ßnglanb

fo unbefajräntt als im bau unb bertauf oon Skiffen. Großbritannien ljat

ton 1873 bis 1879 ettoa 50 °/o aller neuen Sdjiffe unb 85 0
0 atter Dampfer

gc6aut.

3n ben legten %afym\ famen auf Großbritannien jtdci drittel ber 1
4
/r
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Willionen Jonnen im %afyx betragcnben SdfjiffSbautcn ber SBelt, in beregneten

Tonnen toegen beS fibertoiegenben engtifdjen Dampferbaues fogar 72°/o. Slufecr

bem 93ebarf bcr eigenen flotte bedft ber gro§britannifd)e Schiffbau noch bie ^älftc

beS gefammten fremben SöebarfS. Der fid) auf bie ganje 3Belt erftretfeube 93erfauf

bon alteren englifdjen Dampfern im SBctrage Don 25,000 Tonnen baS 3aljr b,at

ju ftolge einer bis jutn 3a^re 1879 reidjenben SBeredjnung ben ^flotten DeutfdV

lanbS unb grantreidjS cbenfo Diele Skiffe augeführt, als biefelben öon ljeimifcf)cn

2Berften belogen haben. Die fo gefennjeichnete 93ertb,eilung ber Schiffbauthätig»

feit ift iu großem Stjeil auf bie Einführung beS gifenS unb Stabes als SBau-

ftoff jurütfaufüljren , 31t beren rafchcr Durchführung ftc^ in Gnglanb alle 23e«

bingungen bereinigten.

Sluf ben englifdjen Söerften fmb bereits in ben 3aljrcn 1877 bis 1879,

felbft bei Segelfdjiffen, jtoei Drittel aus ßifen gebaut toorben.

3n Dcutfchlanb erfdjeint baS Sßßieberauflcben beS Schiffbaues als bie neuefte

Äunbgcbung ber allgemein erftartenben Söetricbiamfcit. %m ^aljrjedjft bon 2ln*

fang 1873 bis 1880 bot jährlich Deutfdjlanb, fjinter oiev anbeten Staaten ju«

rücffteljenb, 6000 Tonnen an DampfRiffen gebaut, ©rofjbritannien 292,000,

bie bereinigten Staaten 15,000, alle Staaten jufammen 342,000 Tonnen. $n
ben jmei legten 3flhrcn WefeS 3eitraumS nahm Deutfdjlanb bereits bie feierte

Stelle ein. 3m 3afjre 1883 beträgt bcr bcutfdje Dampffdjiffbau, obigen Durch»

fdjnitt nicht toeniger als jehnfadj übertreffenb, 60,000 Donnen. 3mmcr nodj

aber toirb biefer betrag burdj bie auf beutfäV Stellung in ©rofcbritannien

gebauten Skiffe beinahe um ein Viertel übertroffen. Der für bcutfdje föedjnung

erfolgte unb auf 3n» unb SluSlanb aicmtidj gleich bertfjeilte Segelfc^iffS^eubnu

beträgt nicht mehr als ein Jöiertel beS ©cfammtjutoadjfeS an neuen Dampfern.

39emerfcnSh)erth unb bie nodj immer gebrürfte ßage ber beutfdjcn Äauffahrtet

betoeifenb. ift noch in biefem ^ahre 1883 bic@rüfjc beS beutfehen Anlaufs alter

Segelfd)iffe 00m 3luSlanb, toeld^cr ben berhältni&mä&ig fdjon bebeutenben 3» s

toadjS an neuen Scgelfdjiffen übertrifft.

Der Srfjiff^abgang fann erfolgen burdj Skrfauf, 93crunglürfung ober 3lb=

ioraefung, meldte als ber natürliche 2ob eines SdjiffcS anjufchen ift. Durch

lefctere beiben llrfadjen berfchroinben jefct jährlich gegen Vit Willionen Sonnen

Sdjiffe — jtoei Drittel beS öefammtncubaueS. DaS Seben eines Schiffes im

allgemeinen Durrhfdjnitt toährt nur toenig über jtoanjig ^ab,re.

Die Rotten im ©njelnen betreffen*), bleibt, ba ber §anbel mit alten

Skiffen uns bereits befd&äftigt hat, ein SScrgleid) ber SdjiffSfterbtichteit fotoie

bcr UnglütfSfäße burchjufüfjren. 3m Durdjfchnitt ber 3afjre 1873 bis 1879

ftanb Dcutfd)lanb in SBe^ug auf feinen SBertuft an Dampfern bureb, UnglürfSfätte

mit einem jätjrlidjen Durc^fc^nitt Oon 2,77 ü
0 feines 3:onnengeb,alt8 ettoaS

günftiger als ber Durc^fd^nitt Oon 2,79 °o, ungünftiger als fcc^S ber jtoölf be»

beutenbften Seeftaatcn; ber Söertnft an Segclfc^iffen — fc^on im Durdjfdjnitt

mit 3,70 0
o bebeutenber — betrug in bcr bcutfdjcn f^totte 4,04

0
0. %m menigften

Schiffbrüche toeifen bie ^flotten 3lQKenS, Sc^mebenS unb SHortoegenS auf.

SIbgctoratft b.at teinc flotte toeniger als bie bcutfdje : 0,04 v
o baS^atjr bei
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Dampfern, gegen einen Durchfchnitt aller Rotten öon 0,23 °/o; Bei Segelfdjiffm

lauten bie 3ahlen für Deutfdjlanb 0,13 °/o, im Durchfchnitt 0,57 °/o.

Dicfe SSerhaltniffe Ija&en mir fo genau WiebergegeBcn, Weil fte in mehr als

einer $tnfi<$t lehrreich ftnb. 3unächft macht fid) baS UeBcrgeWicht ber 93er«

ungtürfungen über baS Sllter als DobeSurfadje ber Schiffe Bemerflich; auf ein

aBgcWracftcS Segelfdjiff !ommen in ber beutfdfcen ftlotk 31, im Durchfchnitt

fedjS üerunglüdfte. 9lfi^erer Betrachtung Werth ift ferner bie Seltenheit ber

StBWracfung beutfchcr Schiffe. Da Deutfdjlanb feine alten Skiffe nicht öerfauft,

fonbem im Öegentheil beren öom 5lu3lanbe erwirbt, fo ergibt ficfj, ba§ biefer

Staat feine ^fa^r^euge Bis ju einer weiteren (Srenje auffährt, als eS gewöhnlich

gefdjicht. DieS ift nur in 93crBinbung mit fehlechtercn Uralten, bafjcr auch

geringerem UJerbienft ber *D1annfchaften unb Streber möglich, ba über bie ju

toft6aren ^rächten Befäfjigenbc Süchtigfeit beS Schiffes bem Söerfradjter öon ben

SchiffSaBfchä|mngSgefeUfchaftcn genauer Stuffdjlufe gegeBen Wirb. <£S fei inbcfj

nochmals ^erOorgetjoben, ba§ bie aßcrneuefte Qeit in biefem, etwa Bis (£nbe beS

üorigen ^ahraefmtS nachweisbaren 3uftonbe ben crfreulichflen, nur noch nicht

burd) internationale 33erglciche fcftjufteflcnben SBanbel gebraut hat.

DaS 2krfja(tni§ ber UnglürfSfäHe in ber beutfdjcn ftlotte, Welcfje8 ftunächft

ungünftiger erfdjeint, als man eS Bei ber unzweifelhaft ^eroonagenben Süchtig*

feit ber beutfdjen Seeleute erwarten foHte, tonn nicht ohne Serücffichtigung ber

Don ben bcutfcfyen ©Riffen am ftärfften Befahrenen ©egenben ber Worbfcc unb

ber Durchfahrt Don ba jur Oftfee in 9tcd)nung gejogen Werben, inbem jene @e-

Wäffer mit bem oon ben beutfehen Schiffen auf längeren «Reifen cbenfo Wenig ju

umgehenben (Sanal ju ben gefäfjrlidjften Qfa^rtoaffcrn aller *Dceerc gehören. Qum
SBcWeiS biene bie örtliche 23ertf)eilung ber UnglürfSfäHe im ^aljre 1882; eS Oer»

unglüeften im ©angen 67,000 Sonnen beutfehe Schiffe, in ber *Horbfec unb im

Sfagcrracf aflein 23,000 — mehr als im gangen atlantifchen Dccan, im ßng«

lifd)en (Sanal — faft cbenfo oiel, als im Stillen Ccean — 5300 Sonnen.

SelBft üon Fachleuten nicht immer richtig Beantwortet Wirb bie fjragc

nac^ bem Verhält nifc ber Sicherheit Oon Segel» unb Dampffehiffahrt.

Die Statiftif Weift jWar nur einen nnBebeutcnb größeren Sßerluft oon

Segel* als Dampffchiffcn auf; Berücffichtigt man jeboch bie größere 3aljl ber

Steifen, Welche bie Dampffdjiffe machen, fo ergibt fich eine ungefaßt öicrmal

größere Sicherheit ber Icfotcrcn — ein 38erhdltni§, baS fich *n S°^9C °e§ ftärferen

3ugang§ neuer Schiffe noch immer günftiger für bie Dampffchiffahrt gestalten Wirb.

V. $te 3 d) t ffobefa^ungen.

<Öcit bem SBerfycug öeränbern bie tedc)nifct)m @tfinbungen auch ben £>anbWerfer,

ber mit bem JJöerfjeuge arbeitet. Den SecmannSberuf Betreffenb, flehen Wir in

ber 3"t oeS UeBergangS Oom SegclfchiffSmatrofcn, Welchen Wir je^t noch a^
ben eigentlichen Vertreter beS StanbeS anfeljen, jum *Dcamte beS Dampfers,

Welcher als *Dcatrofe faft nur noch SteinigungS* unb 58oot3bicnft
r
als ^cijer ben

Oiel wichtigeren, aber jur freien, oielfeitigen iktrofenarBeit im fchärfften ©egen«

fa^ ftehenben Dienft Oor ben feuern in ber SJtafchine ju thun hat. Die Be-

HagcnSWerthen IRücffchtüffe auf bie Jßeranberung beS 6höwftcrS ber Seeleute,
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Wcld)C bte 3öivf(icf)fcit überall bcftätigt, Wollen Wir nidjt fliegen, ba bicfcI6cn

audj bem (ürgebnift beä nid)tfecmännifdjen 39ctrad)terS nur entfprcdjen Werben;

eS ftnb btcfclben Untevfdjiebe, Wetdjc ben früheren ^panbwerfer unb ben je^igrti

fjabrifarbeitcr fo feljr oerfcfjiebenen @rfd)einungcn gemadjt Ijaben. Äunft Wirb

audj im Scemannäftaubc bic treffliche grjieljung erfefcen müffen, roelc^e bie ted>

nifdjen (Jrfinbungcn ber SöerufStfjätigtcit geraubt Ijaben.

Die ©cfammtf)eit ber SduffSbefa&uugcn fityt gegenwärtig gegen 900,000

Äöpfe, Don Wcldjen 200,000 auf bic Dampffdjiffe, über 500,000 auf bie Segel*

jdn'ffc fommen. Die beutfdje #anbel3flottc t>at eine SBefafcung üon 40,000 ßöpfen,

bie englifdje öon 271,000. Die föefammtaa^l fdjeint fic^ in ben legten Stafjrcn

nid^t oeranbert ju Ijaben; in einzelnen Rotten ä«flt fid) iebod^ trofo ber 3"e

naljme bcS ÜonncngeljaltS in $olge juncfjmenber DurdjfdmittSgröfce ber Sd)iffe

eine 9lbnafjmc. Die beutidje flotte j. $ö. fjatte bic fjödjfte Qctijl Don Wann«
idjaften im 3a1jre 1875, b. fj. 3000 Wann mcljr als jefct; nodj Anfang 1884

betrug jWar bic Dampferbefafoung berfelben flotte 584 Wann mef)r, bie Segel»

fdjitfSbefakung aber 1157 Weniger, als im Anfang beS 33orjot)rc3.

Dampfer haben jWar weniger Watrofcn, im ©an^en jebod) eine etWaS

flarfcrc Waunfdjaft als Segelfdjiffe. Durdjfdjnittlidj fommt auf je 26,4 Sonnen

aller Sd)iffe ein Wann SBefafcung, Wobei jebod) nidjt bergeffen Werben barf, bafj

bie Dampfer etwa ben breifadjen 2Öeg jurücflegcn. Die bcutfdjen Sdjiffe waren

biä oor ihir^em öerfjältni&mäfjig ftart bemannt
;

jebod) fteigt bie auf ben ein«

jelncn Seemann fommcnbe DonnenjabJ in ber bcutfdjcn flotte ftarf ; im %af)Tt

1881 famen auf einen Seemann 31,2 SegclfdjiffStonncn, 24,9 Dampffd)iffS-

tonnen, im 3afjre 1884 lauten bie 3af)lcn 33,2 unb 29,6.

2öic fdwn oben bemerft, ift bie Waunfdjaft t>crf)ältnifjmä&ig um fo fdjWädjer,

ic gröfcer baS Schiff ift; bei Dampfern üon 20 bis 50 Donnen fommen auf je

100 Donnen 15 Wann 93cfafcung, bei folgen oon 100 bis 150 Donnen V t.

bei folgen Oon 1200 bis 1500 nur 2 1
* Wann, Slefjnlidj ift baS !öerf>filtni&

bei Segelfa)i ffen.

Die Stärfe ber 23efafcung richtet ftdj cnbtid) aud) nadj ben Steifen — je

langer bic Weife, befto ftftrfer wirb baS Sdjiff bemannt.

2öäf)ienb, Wie oben angeführt, bic ©efammtbefafcung ber bcutfdjen flotte

nidjt fteigt, ift bennod) ber 3ugang im 2Bad>fen. ^m 3ahl'c 1875
f»no 12.000

löollmatiofcn angeworben Worben, 1884 bagegen 14,000 (bic hödjfte 3afjl ber

jäljrlidjen Slnmuftcrungen) ; unbefahrene Schiffsjungen in erftcrem 3abre 2300,

in lefeterem 2400. 6S ergibt fid) barauS, ba& bie Sluffudjung bcS SeebicnfteS

unter fremben frlaggen fcitcnS beutfd&er Seeleute nodj immer im Steigen ift.

DaS beutfdjc Worbfecgcbiet f>at in bem 3citraum 3toifd>en jenen ^aljren

boppelt fo uicle äJottmatrofcn, bagegen nur eben fo üicle Schiffsjungen geftcUt,

als baS Dftfeegcbict.

&ine junadjft befrembenbe @rfd)einung ift bie in ben legten 3ab,ren einge»

tretene üßerminberung beS Watrofenlob,neS, ber |>cuer. Die burd)fd)nittlid)e

WonatSb,euer ber JBottmatrofcn War im 3aljre 1875 in ber beutfdden fylotte neben

freier SBefdftigung 56,4 Warf, im %a1)TC 1884 nur 47,6; bie $euer ber ©djiffS*

jungen betrug 1875 nod) 19,6 Warf, 1884 nur 15,8 Warf. 2lud) in anbem
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flotten jeigt fid§ bicfclBe grfdjeinung, jebod*) nid)t in bemfelben Eiafee, tote in

£cutfd)lanb. $ie Urfadje ift sunädjft in bem oben bezeichneten ftarfen 3ubrang

jut ©eemann§lauf6ahn bei gleichzeitigem töücfgong beS 9JtannfchaftSbcbarfö, bann

aber auch in ber mirthfdjaftlichcn ßagc beS ©chiffafjrtSgcroerbeS Jüchen, für

welches baS allgemeine 5lennjei(^en ber ©egenroart — übermäßiges Arbeits*

angebot — in ganj befonberS ftatfem Wafje gilt.

kleben fo aEgemcincn Urjaajcn Wirten auf bie .fröhe ber $euer auch bie

@igcnthümliehfetten ber 6djiffaf)rt an ben berfchiebenen $üftenftricr)cn ein; bie

beutfdje SöoHmatrofenheuer ift im Norbfeegebiet mit feiner befchroerliehcrcn ©ee=

fat)Tt burchfdjnittlich fünf SRarf, bie £euer ber ©d)iffSiungen gegen biet *Dtarf

höher, als im Oftfccgebiet.

Obgleich baS ©ecmannSgeroerbe bie Angehörigen ber t>erfd>iebencn Nationali-

täten in fo enge Berührung mit einanber Bringt, treten bod) ausgeprägte ©tammcS»

unterfdjiebe aud} bei ben QJlatiofcn tyxbox. $)er ©nglänber ift anfprudjSüoH,

oft bem Srunt ergeben, afcer IciftungSfähig unb in ber ©efatjr auberläfjtg ; im

(Suten roie im ©flechten baS Umgcferjrte ift ber ©üblänber; ber ^rlänber ift

unbotmäßig, beliebt ber Norweger; felbft ber ßljinefe unb 9Mat)e b>t feinen

iebem befahrenen ©teuermann toohlbcfanntcn feemännifchen ßeumunb. £er

2)cutfehe ift befdjeiben, arbeitfam, gerjorfam, bem £runf weniger ergeben, als

anbete Norblänbcr, nidjt fo untcrnefjmenb als ber (Snglänber, bafür aber leidster

ju betjanbeln. Heber bie förperlidje CciftungSfähigfeit geftattet ein häufig Wieber»

holter unb jeben (finWanb auSfd)ließcnber 33crfud) ein unmittelbares Urtfjctf.

SQßcnn in bemfelben ftafen JfriegSfdjiffe berfchiebener flaggen längere 3^ ju»

fammen liegen, fo baß fiel) außer gewiffen bienftlidjen, üon Alters hct üblichen

^Beziehungen auch ein fteunbfd^aftltd^er SBcrfehr h«au8bilbet, werben oft groß=

artige SöootSWettfafjrten nadj gegenfeitiger Söcrabrcbung Pcranftaltet — einzig

bafterjenbe internationale 2öettfämpfe, bei Welchen ber ©ifer burdj baS National*

gefühl aufs Acußerfte gefteigert wirb. 2Bir fönnen mit ©cnugthuung berichten,

baß biefe JBcrfuche ben $reiS ber hofften lörperlichen Süchtigfeit bem beutfdjen

SJtatrofen jufpreehen.

VI. 35er ©eeberfthr.

(£ine große sJtoHe fpielt in Wirthfchaftlidjen foWoht roie ^Rechtsfragen bie

Unterfdjeibung beS ©ceOerfchrS gwifchen $Wei !J$läfccn beSfelben ©taateS unb

jWifdjen Üßläfecn berfchiebener ©taaten. t$ur erfteren 33erfehr Wirb, befonberS in

ber ftedjtSfpradje, ber AuSbrucf „Sabotage" gebraust — bielfach unpaffenb über»

fefot mit „Jfüftenberfehr", Weld/er auch mit bem ilebergang ju einem .ftafen eines

anberen ©taateS berbunben fein fann; mir Wollen biefen ^Begriff bab,er „inneren

©ecJöerfehr" nennen, welkem ber „äußere", bielfadb, aud) „internationaler"

genannt, gegenüber ftc^t. 3)a3 5Berhältni§ ift ungefähr toic 1 ju 6 beS inneren

jum äußeren ©eeberfehr.

©c^on früt) fam man auf ben nocjeliegenben ©cbanlen, ben inneren ©ee«

terfcr)r ber r)cimifd)cn ffauffa^rtri oorjubehalten; ber letjte ©taat, in roild)em

ein foldjer Vorbehalt nod) ju ^Rc(t)t beftetjt, ift Italien. Ucbrig bleibt inbefj

für ieben ©taat, baß eS roünfd)enSrocrtb, ift, roenn bie SBaarenübcrmittclung
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inner^alB feiner (Stenden ein Verbienftatoeig feiner eigenen SBürger hrirb. S)eutfc^=

tanb, auf ba3 toir un§ in biefem Slbfdfmitt meljr befäjränfen motten, fdjreitet

biefem ^itU fräftig a« ; *m 1879 betrug ber SIntljeil ber fremben joggen

am inneren Secoerfeljr 17 °/o, im 3faljre 1886 bereit« nur nodj 11 0/
©, freiließ

Portoicgenb mit Sampffdn'ffaljrt.

3fn 33ejug auf ben äußeren Seeberlefjr madjt bie beutfdje Statiftif nod&

ben Unterfdjieb jmif^en bem Verfefjr £eutfdf)lanb§ mit fremben europäifdjcn

unb mit überfeeifdjen |>äfen, fo baß brei Verfeljrälretfe unterfd&ieben »erben.

3!n jebem biefer Greife madjt fid) ber toirtfjfdjaftlidje 2luffd)toung Seutfd)-

lanbs mit fefjr großen 3afjlen Bcmerflid), BefonberS ftar! in bem Verfeljr jtüifdjcn

beutfd&en unb fremben europäifcfym ftäfen, melier in bem einen 3atjr 1882/88

um 1,4 Millionen lonncn getoadjfen ift. ^ebodj mar biefer Vcrfcfyr nodfj

nadj ben neueften ßrljeBungen oortoiegenb in ber £anb frember, ober eigentlich

ber englifdjen flagge, jebodfj ift ein mächtiges Vorbringen ber beutfdjen Bemerf«

lidj; im 3aljre 1879 Betrug ber Slntljeil ber beutfd^cn flagge am ©efammt«

$ampferOerfcfjr in ben beutfdjen |>äfen 37 °io , am Segelfd}iff3berfefjr 59 °/o,

im 3(aljrc 1883 Bereitd 48 °/o unb 62 ° o. 2)ie UeBertegenfceit ber ftremben,

ober toteber 6nglanb3, ba biefeS faft allein in Vctracfjt fommt, ift alfo in jenen

bier ^afjren oon 10 °/o auf 4 0
o herunter gegangen.

©in ungünftigereS S3ilb Bietet ber 2)ampferberfefjr atoifdjcn beutfdfjcn unb

fiberfeeifdjen #äfen. 3n biefem Vertebräfrete Belief ber Slntljcil ber beutfdjen

flagge im 3af)re 1879 fidj auf 89 °/o, im Mxc 1888 nur nod& auf 79,5 0
o.

Sie in biefem $at)xt in VetrieB fommenben ftaatiunterftüfcten Sßoftbampferlinien

tragen fomit ba^u Bei, ber beutfdjen Sdfjiffaljrt an ifjrer fd)tbäd)ften ©teile auf«

juljclfen.

2öa§ bie Weifen beutfd^er «Schiffe Betrifft, fo nefjmen unter ben 3itfcn unb

3lu3gang§puntten berfelben bie gtoßbritannifdjen £>äfen Bei SBeitcm bie erftc

Stelle ein, bemnädjft bie .fjäfen ber Vereinigten Staaten. Sdjtoadj bagegen ift.

trofe ber .§anbelSbcrBinbungen mit Oft*9lften, ber beutfdje Verfefjr mit ben

lüften be3 Stillen *Dtecrc3
; fdjtoadfj bemgemäß, obgleich im 9tuffdjtoung Begriffen,

aud) ber beutfdfje 9lntB,eil an ber £urdjfdjiffung beö Suea*Ganal3, nämlidj 1,2 0
o

im 3aB,re 1880, 2,6 0
o im 3atjre 1883, jurüdffieljenb hinter Gnglanb, ftranf»

reidj, ben Wicberlanbeu. (Sine Steigerung toirb crftenS ber beutfdje GolonialBefifc

in Oftafrifa unb ber nörblid&en Sübfee, atoeitenS — biel rafdjer unb in ftärferem

*tftaße — bie neue Weidjäpoftberbinbung IjerBeifüljren
; lefcterc toeniger burdfj bad

©efoid&t be§ Xonncngcfjaltö ber Sßoftfdjiffe felBcr, als burdj bie SQßedfung beä

f5rrad)toerfeljr3 überhaupt, ba biefer ftdj erfaljrungSmäßig überall ba mit ent«

toicfelt unb nur ba gebeizt, loo für regelmäßigen 6ilgutoerfe6,r geforgt ift. Unter

ben gana außerhalb I)cutfa^lanb§ faüenben Steifen üBertoiegcn biejenigen ^totfe^cn

curopäifc^en ^päfen: gegen 7000 Weifen im 3a^rc 1883; Weifen atoifctyen euro«

päift^en unb außercuropäifd&en «^äfen ^aben in bemfelben 3a^re nur ettoa 1000

ftattgefunben. Von ben ettoa 4000 Weifen jroifc^en außereurop&ifd^en ^äfen

fäUt ein großer Xfjeit auf ben cB,inefifcb,en ßüftenuerfefjr.

2)a bie beutfd^c flotte in ftärferem Waße annimmt, als ber Seebcrfcljr in

ben beutfd^en .fräfen, mirb bie lebhafte ^luffua^ung frember tfrad&ten burd^ beutf^e
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Skiffe ciflärltch. 3n entfpiedjcnbem Wafje hat fic^ inbeffen auch bic Wenge

bei burdj beutfdje Skiffe Oerfraehteten beutfdjen ©üter üermehrt; fett 1873 ift

hierin beinahe eine Vcrboppelung eingetreten. Von allen Steifen mürben im

3af)tc 1883 mit ßabung 78 °/o, bie anbern mit SBottaft gemalt.

Sine anaiehenbe, jeoodj noch nidtjt ficher gelöfte ftraep ift, toie ftd} bie

2Baarenbetoegung jur See ju beijenigen auf bem Sanbe üerhält, als beffen un»

gefäljrer HuSbrurf baS Sßer^dltni§ ber Sragfähigfeit aller «Schiffe ju berienigen

aller ßifenbatjnen gelten fann. %m 3ab,re 1882 überftieg bie £ragfähigfeit ber

Schiffe biejenige ber ßifenbafjnfahracuge um ettoa 13 Wiflioncn ©etoichtStonnen;

fämmtliche in europäifdf)en unb amerifanifdjen £äfen ein» unb ausgelaufenen Sdjiffe

Ratten einen ©ehalt öon etwa 370 Willionen ©etoichtStonnen, bic ©fenbafmen

ber SBelt fycfom bagegen 1200 Willionen ©etoichtStonnen ^rodjtcn betoegt. 93e=

rüctfichtigt man bie burchfdjnittlich größeren Strecten bei ben Schiffsfrachten, fo

toirb man in biefer allein möglichen ungefähren Schäjmng bie ßeiftung ber

Ed)iffe unb ber CHfenbafjnen einanber gleich fejjen fönnen.

Vielfachen SBedjfel jeigt baS Verhältnis, in toeldhcm bie 2)ampffraft jur

See unb ju ßanbe in ben 2)icnft beS VcrfeljrS gefteHt toorben ift. £en (Hfen«

bahnen, einer jüngeren grfinbung als bie Sampffduffe, ftanb fein fo fehtoer au

befämpfenbcS älteres Verkehrsmittel gegenüber, als ben ^ampffchiffen in ber

Segelfdjiffahrt; baher hoBen bic ©ifenbahnen bie £/ampffchiffe ungefähr um baS

dreifache ber SranSportfraft (SchneHigfeit mal Iragfähtgteit) überholt; feit

bem 3ahre 1859 ift inbeffen bie ßunahme ber ^ampffchiffe, berechnet nach

lonnengchalt , fteigenb größer als biejenige ber nach Kilometern berechneten

ßifenbafjncn.

©in Vergleich ber ©efammtfraft ber SchiffSmafchinen 3u berjenigen ber

Socomotioen ergibt für erftere gegen Oicr Willionen effectioe 5pferbefräfte, für

leitete gegen 20 Willionen. (£iner ettoaS weitläufigen, baher hier unterbleiben»

ben (Jrflärung bebarf bie (Jrfcheinung, baß im großen 2)urchfehnitt eine ^ferbe*

traft su äßaffer baS boppelt fo große ©ctoicht betoegt, als au £anbc.

VII. «uSfichtcn für $eutf(l)lanD.

ßchrrcich unb aum 9lachbcnfen anregenb ift bic Betrachtung, toie ein

toerbenber Staat, baS Sluffteigen nieberer au höheren Organismen nachahmenb,

bie ©lieber, welche ein StaatStoefen ausmachen, burch Sammlung urfprünglich

aerftreuter X^eitc au abgegrenaten ©ebtlbcn auS ftcfj felber hetuorbringt. I>aS

beutfehe Steid), in toelchem nicht bie ©ebitbc nach Waßgabe ber faachfenben

Kräfte entftanben, fonbern, lange getoaltfam aufgehalten, plöijlich aus bem

Ucberfluß ber reifen CSutturfräfte htt&orfpricßen, brängt bie fonft ^ahrfjunberte

lange (Srnttoicflung in einige 3ah?)?hnte Su fammen. £af)er bie unbequeme

SchneUigfeit, mit Welcher bie großen inneren Aufgaben einanber folgen. 2Bir

ftehen gegentoärtig oor Dielen fragen, bexen ©rlcbigung $\im Zfyeil in neuer

unb überrafchenber SBeife angegriffen toorben ift — gana neu für bic Wehrheit

ber beutfdjen auch ocnt ©toffe nach finb bie mit (fntfehiebenheit in ben VorbeT*

grunb getretenen, bie Untcrftüfcung bc§ ScctocfenS betreffenben Aufgaben. Tic
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^oftbampferüorlage ift nicht fobalb erlebigt, als bie ^ütforge für bic fochtet«

filteret, bic Einlage beS 9lorboftfeecanalS bic 9lufmertfamfcit in Slnfpruch nehmen.

£afj Diele Millionen alljährlich für ben CHnfauf oon ^ifchen Oon 2)cutfchc

lonb an baS 2luSlanb gezahlt Werben, bafj bic Schöbe ber 9corbfce, roeld^e reicher

finb, als ber Chtrag einer gleiten fläche guten 9lcferlanbeS, nicht länger ofme

Äampf ben $rcmbcn übcrlaffcn werben foHten, bafj auch unferm Söolf bic ge«

funbe ^ifd^naftruTtg zugänglicher gemalt Werben, ben überfchüffigen SlrbeitSfräften

burdj bic ftifdjcrci eine (Seift unb Äörper träftigenbe, zugleich an baS Söaterlanb

feffelnbe 33efd)äftigung geboten Werben fönntc, ift neucrbingS ebenfo oft unb

grünblidj heroorgehoben Worben, aU anbererfcitS bic SdjWierigfeiten : ber Langel
einer genügenb ftarfen, Wegen ^e^lcnä bequemerer ©rWcrbgqueUcn auf bie

ftiiehcrei angeWicfencn Söeoölferunq unb einer für bie Ausübung ber ftifäcm

künftigen Worbfecfüfte, bic größere 91ähe ber «OeringSbänfe an ber fajottifdjen

Stifte. 2)a bic ^ifcherei nidjt eigentlich in bem Gahmen bicfcS SluffafccS begriffen

ift, fei nur noch auf bic ©unft»beS Slugenblicfö ^ingetoiefen, Welcher fo rjtelc

burdj ben Ucbergang jjur Stompffchiffafjrt befchäftigung*loS geworbene Seeleute

jur Söemannung Don f^ifdjerflotten anbietet. ÜJtögen fid) bic <ut borläuftgen

Cpfern bereiten Unternehmer finben, um unferc «frochfeeftfeherei mit Untcrftüfoung

beS Staates auf ähnliehe SBeifc, tote eS in ßnglanb fo glänjcnb gelungen ift,

jebod) unter SBermeibung ber in ^raufreidj qefchehenen Uebcrtroibung nach "nb

nad) 3U heftiger Sclbftänbigfcit emporjufüfjren

!

SBätjrenb bic, hoffentlich gclingcnbc Söicbcibelcbung ber .ftodjfrcfifchcrei ber

flotte einen tüchtigen ^annfehaftäerfa^ gewähren Wirb, fann oon bem auf*

ftrebenben Schiffbau eine fortfehreitenbe iöerbefferung beS Sd)iff8bcftanbeS er*

Wartet toerben.

Schon §at fich, Wäljrenb opr jehn 3oh"n oon beutfehem ^ifenfehiffbau

überhaupt faum gerebet toerben tonnte, bic bebeutcnbfte bcutfdjc ißriüatWerft

„93ulean" bei Stettin, jWar geftü^t auf bie SefteHungcn ber Marine, ieboch in

burchauS gefunber (SrntWicFlung \ii einer äöerft erften SRangeS emporgefchtoungen

;

ja biefelbe erreicht in ihrer augcublicHichen £h&tig?cit mit ungefähr 50,000 Xonnen

im 93au begriffener Schiffe fogar bic qroßartigftcn englifchen Schiffswerften.

Sin biefer Stelle fann eine, für unfern ©egenftanb überaus Wichtige ^rage

nicht ööüig übergangen toerben — bie $ragc ber Schiffäabfdjäfoungcn. Äcin oom
Stapel gelaufenes Schiff fann baS, ein Urtheil über feine Xüdjtigfcit nuSfprechcnbe

3cugnife einer ber großen in ber ganzen SBelt angefehenen SchiffaabfchäfeungS*

©efeüfchaften entbehren, WeldjeS junächft ber SchiffSöcrficherung jur ©runblage

bient, unb mittelbar bie &öhe ber ftrachtfäfee, bic %xt ber ßabung, fomit bie

cjanje 2:1^8*«* Sd)iffeS bebingt. @S ift bahin gefommen, ba§ bic 8d)ift=

baufunft in ben 9Haßen ber ^auptbauftücfe beS Schiffes : platten, Spanten

(Wippen), SetfSbalfen u. f. W., fotoic ber SBefchaffcnheit bcS 33auftoffcS oöHig

burch baS Schema beherrfcht toirb, nach welchem baS 'JlbfchätMngSburcau feine

^Berechnung anftellt. 9tun befifcen hierfür alle größeren Seeftaaten gegenwärtig

ihre eigenen, ben nationalen (£igenthümlichleiten ftcdjuung tragenben unb in

ihrem (Scbiet ^errfc^enben Slnftaltcn. Sluch in ^eutfchlanb ift eine folchc bie

„©ermania", entftanben; jebod) befi^t noch immer baS mächtige ©ureau „S3critaS"
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einen toeit übertoiegenben, ©efnffaljrt unb ©djiffbau bcfjerrfdjenbcn ©influfj. 5)ie

„SSeritaS" f>at ftdj nac§ 1871, um bic beutle tfunbfdjaft nidjt $u Oerlicrcn,

unter Verlegung ibjcS ©ifceS nad) Srüffel, als internationale ©efettfd^aft rcor*

ganifirt; cS ift icbodj ber ßfjarafter ber Slnftalt, als einer eigentbümlidE) fran«

jöft^en, in 2Birfli$feit unOeränbcrt bcrfelbe geblieben. (SS liegt uns fern, in

alle tum beutfd&er Seite gegen bic „Serital" erhobenen Jöortoürfe einjuftimmen

;

mir nehmen nidjt an, bafj biefelbe abftdjtlidj bem bcutfdjen SBoriljeil entgegen*

toirft; attein fie förbert bcnfclben audj nidjt.

3ur (Srl&uterung biene golgenbeS: 2)eutfdjlanbS ©tarfc im ©djiffbau be=

ruljt, nfidjft oorjüglidjer Arbeit, in ber 9lntoenbung öorjüglidjcn SJauftoffS —
(SifenS ober ©taljlS —, toieberum ber f$ru$t forgfältiger ^Bearbeitung biefer

Stoffe. S)a baS fltofjeifen bei uns tfjeurer, bie ^radjt nadj ber Äüftc tocitcr ift,

als in (Snglanb, fann nur auf biefem SQßege £eutfrif)lanbS ©djiffbau mit bem*

jenigen dnglanbS fämpfen ; fo fcfjledjteS Sifcn, toie im Allgemeinen bie engltfdjen

SBerften oertoenben, gibt eS überljaujjt in £>cutfd>lanb nidjt. 6ine ben beutfdijen

Söcrften geredet toerbenbe Slbfdjäfcung alfo müfete eine fjöfjcre SÖerücfficIjtigung

ber @ütc ber Arbeit unb befonbcrS beS SauftoffS gegenüber ben geometrifd^en

Jßerfjältniffen eintreten laffen, als eS fid) anbevStoo gehören mürbe.

SBtr fefan in biefer fcinfid)t fein anbercS Littel ber Abhilfe, als 33er«

ftaatlicf|ung ober ftaatlicfje Cberaufftdjt ber ©djiffSabfdjä^ungen. Ol)ncf)in ift

eS eine beinahe unbegrciftidje Unregclmäfeigfcit, ba§ bie ©du'ffc, auf tocldjen bic

SRenfdjen ber aUeigröfjten ficbenSgcfabr entgegengehen, oom ©taat faft ganj oljnc

Unterfudjung bem ©ebraudj übetlaffcn toerben, toäljrenb fein &auS, feine Sfrücte

gebaut toerben barf, oon beren .fcaltbarfeit ber ©taat fid) nid)t überzeugt Ijat.

SBafyrcnb baS 93orI)crgeljenbe einen SBunfd) enthält, toirb Oor unferen klugen

ein anbercr alter ©nttourf $ur 2Birflidf)feit, beffen 3toecfmä&igfeit für baS ©anje

nur bie 3«t ertoeifen, toeldjer jebod) bie ©djiffafjrt obne 3tocifel förbern toirb —
ber 9lorboftfeecanal. 2)a hierfür, als einer eigentlidjcn SageSfrage, biefer 2luffa|

fein angemeffener pa£ ift, genüge bic (Srtoäfjnung.

(Sinen SBeridjt über bic beutfdje ßauffafjrtci toirb ftiemanb ofmc bie Gr«

toartung in bie &anb nehmen, Oon allfeitigem Auffd)toung 3u oerneljmcn. 3)ic

oorliegenbc 93etrad)tung beftätigt jtoar biefe (Srtoartmtg; bodj toill un§ bebünfen,

als bleibe baS Serid^tetc hinter bem ©rtoarteten oiclfad) surürf; bic Sö^nc fmb

gefallen, bic gradjtföfce an ber unteren ©renje beS ßrträglid^cn angelangt; au#
bie beutfa^c ©d^iffa^rt oermag, gleid) faft allen Steigen ber beutfdjen SSolfS*

toirt^fd^aft, nt^t alle ibje Arbeiter ju löb,nen. 3>mmerb^in ift eS ein erfreuliches

53ilb, baS toir entrollen fonnten; cS finb uns oielfadöe Slnbeutungen fräftigen

SlufftcigcnS entgegengetreten, ^u beren SBetod^rung $cutfd)tanb nia^ts toeitcr be»

barf als eine ftetige, ungeftörtc gnttoitflung.
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&nton <£. Sdjönbod).

3u ben ^öd^ften Aufgaben, welche bte gefchichtliche 5°*f$"n8 @cgcn=

wart fid) ftellt, gehört ber Serfudj, bic Anfänge ber Nationen 311 etfunbcn.

Glicht bcr SSölfer, fofern tiefe auc^ 2J]affenanhäufungen fcljr Ocrfchicbenen Ur-

fprunge§, mannigfacher $efcf)affenheit, unb nur äußerlich aufammengchalten fein

mögen, fonbern ber „Nationen", womit ber heutige Sprachgebrauch beftimmte,

burd) *Dterfmale be§ ÄörperS unb digenfdjaften be§ ©eifteS bon ben Nachbarn

abgeriebene Söolföperfönlichfettcn bezeichnet; mit ber AuSbilbung tfjtcr SBe*

fonberrjeit fybt ihre hiftorifebe Snttoitflung erft an. 60 ftrebte ber jüngftüer»

ftorbene $arl flJlütlcnboff mit aller Scharfe unb ßraft eines feltenen ©cifteS

bainacf), ben !punft au erfennen, too au§ ben äerftreut toanbernben, früh fc§s

haften Stämmen ber gemeinfame dfjaralter bcr (Sermanen in Deutlichen Um*

riffen aufzeigt, einbringlichftc Untcrfudjung bcr ^elbenfagc Derbunben mit bcr

umfaffenben Prüfung aller alten Nachrichten bot ihm bic 9JMttel 00311. $ft c3

ein§ ber anjiefjcnbften, fo auch nic^t minber eines bcr febtoierrgften Probleme,

äöenn bei lang abgeworbenen Jöölfcrn fchon bic grö&tc Umficht erforbert roirb,

auS ben in cinanber fttefjenben Allgemeinheiten bcS bunflen Wintergrün bed ein

gigenthömlicheS überhaupt au^ulöfen, gefchtoeige beim c§ auf feine ßucHen

aurücfyuführen — Scopotb Don Ütanfe hat un§ fo bie altafiatifchc äöclt glüeflich

beleuchtet — fo Derliert and) Mancher ben Sffab, bcr auS einem genau befannten

gcfchichtlidjen 3uftanbe bic ftäben aufnimmt unb an biefen fich in eine Oer*

gangene Dämmerung auriidtaftet, leicht entgleiten ftc ihm ober er finbet julefct

ftatt bcr einfachen 3krfd)lingungcn bes Anfanges einen unlösbar Dcrhrinten

Änotenbünbel.

Unb boch feheut man nicht TOhfal noch 3^h»»»» bic erften Anfäfcc eines

abgeborrten 3rocigcS am ungeheuren 33aume menfehlicher ©emeinfebaft $u erforfchen.

Um roic Diel lodenber mufj cS nun fein, toenn oor unferen Augen eine gemaltige
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Nation entfielt, Wenn Wir ba§ 5proBlem in allen 3lBfdjnitteu oor un§ fid^ auf»

rollen fehen, unb bieS einer 3*it welche un§ alle .§ilf3mtttel ju ©e&ote ftcHt,

ade gefötdjtltdjen SßorBebingungen genau ju üBerBliefen geftattet. bielleicht ift

c$ bann aud) möglich, lehrreiche ©djlüffe au8 ber Ijeflcn ©egenWart auf eine

rätfjfeltoollc 33orjeit ju aieljen, mag biefe burch jene beleuchtet Werben.

9liemanb toirb jWeifeln, baß bie Wefentlidjen ©runbjüge einer neuen Nation

in ben bereinigten Staaten Bereits oorljanben finb. Sic hoBen fidj lange 3ett

fnnburd) ganj aUmälig auSgcBilbet, bafür gewähren Bereits bie jjafjlreidjen Steife»

Beriete mehr ober minber Wertfjootte 3eu<miffe. ©t^on Oor bem SefreiungSfriege

Waren ©nippen entftanben, florb unb ©üb mit ben #aupttt)pen SttaffachufettS

unb Virginia waren in ber SBeife gefa^ieben, Wetdje bem Befonberen gerichtlichen

llrfprung bcrfelBen gemäß ift: bort oertrieBene Puritaner, tn'er 2lriftofraten unb

SlBentcurer. 60 fein: ba§ gemeinfame |>anbeln unb Seiben im flampfc gegen

Englanb bie Kolonien aneinanber rücfen mußte, fo tft bod) auch nach bem glüef*

ticken fjrieben bie ©onbemng jWtfdjen bem Horben unb bem ©üben aufredet

geBlieBen; man oerfteljt bie nur müfjfam üBertounbenen ©chwierigfeiten Bei ber

©rünbung be3 ©taatenBunbcS unb feiner berfaffung erft, toenn man bie innere

2lBneigung unb Grobheit ber „Sectionen" mit in Rechnung flieht. SDiefcr Unter»

fcfjieb ift bann fo Oiet auffattenber unb toieberum fo Diel tiefer geworben, Je

mehr bie ©flaüetei bem ©üben feinen (Sfjarafter aufprägte, ©djon in ben erften

Xecennien unfereS ^hthunbertS nehmen fvembe beobachtet bieg beutlich Wahr,

foWie auch, baß bie mittleren unb nörblidjen ©taaten ftdj einanber angleichen

unb ajerfdjmclaung anbahnen. 3)a§ bilb, Weldas Ijeute noch in unferer öolfg*

tfnlmlidjen borftellung ben Slmcrifaner bertritt, ftammt fpäteftenä auä ben

breifeiger fahren unb entfpridfjt eigentlich bem bürger ber 9leu*gnglanbftaaten

beä *Rorboften3 in äußerer (Jrfcheinung, in SeBenSgeWohnheiten unb formen.

9lur finb etliche 3ü9* Beigemifcht, welche am meiften bie 3lufmerffamfeit ber

ftremben erregten, Weil fie am ftärfften oon ber 3lrt be§ geBilbeten Europa aB=

miauen, fie gehören bem Weste rnm an, ber bamalä erft in ben Anfängen ftanb.

ÜHäfjrenb ber folgenben ^afjrjetjnte h fl* baS nationale ©efüljl unb bie nationale

Eigenart langfame, aBer ftetige ^ortfehritte in bem größeren, fftaoenfreien 2t)eile

ber Union gemalt unb fo jene innere ^feftigung gefd^affen, welche allein bie

Erfolglofigfeit be§ wieber^olten unb anfangt fiegretdjen Anpralles ber ©übftaaten

im bürgerfriege erflärt. 2)iefe ungeheure ßataftroplje nun ift ber ©djmeljtiegel

geWefen, in Welchem bie faxten unb fantigen ^Raffen ber 3)anlee8 jur Einheit

jufammenfloffen. Die $bee beS gemeinfamen batcrlanbeS, für beffen Erhal-

tung man ftch einfefoen müffe, War allerbingS fchon in ber entlegenen 3«*
befrciungäfampfcS 311t ©eltung gelangt unb in bem aweiten elenben ßriege gegen

Englanb Wenigften§ nach ^o^fon'S ©ieg Bei StetoHDrleanS jur SBegeifterung

emporgcflacfert, Wdhrcnb Bei bem für bie Sflaoenljalter unternommenen gclbsuge

in Sftenfo feine ©pur baoon fich 3eigte; fie gWang fi(h aber nunmehr mit ganj

anberer, unerhörter ßraft bem SeBen auf. S)ie Wirtljfchaftfidjen 95erhältniffe,

Weld}e Oon lange her ben geWaltfamen 3lu3gang erwarten ließen, ja bie 5ra9c

ber ©flaüerei felBft, Wichen Balb in ber öffentlichen Meinung unb in ber UeBer»

jeugung ber ©ingelnen Oor bem Einen 9tuf jurüff : bie Union muß erhalten
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roerben; fie begreift baS ßanb, ben Staat, bie Nation in fich- SBaS einft ber

größte unb gebanfenreidjfte Staatsmann 2lmerifa'S, Slleranber Hamilton, um»

fonft ju erringen fid) gemüht fjatte, baS Dottjog fid) jefct mit eherner SRothmenbig*

feit Oon felbft: ber ©taatenbunb rouibe jum ÜBunbeSftaat. Sclbft bei* fü^Ie

ßnglänber, roeldjer ben ©ieg ber Gonföbcration roünfchte unb aud) bereit toar

fie ju unterftüfcen, fo weit fich bicS mit rocnig (Selb unb lautem ^Mitgefühl bc«

forgen liefe, mürbe Don achtungsvoller 33errounberung ergriffen, als er bie $n*
ftrengungen unb Seiftungen beS unionStreuen ÜBolfeS fab, unb ben SnthufiaSmuS

roahmahm, ber fie ermöglichte. & mar bie S3luttaufe ber neuen Station. —
^roar t)intcr(ic§ ber ßrieg nodj eine überaus fchmicrigc Aufgabe, bie Beruhigung

beS ©übenS. ©ie blieb fo lange ungelöft unb rouvbe Oon Sag au Sag Oer-

micfelter, fo lange bie nach ber Kapitulation ßee'S eingebrungene ftorbe Oon

SÖerufSpolitüern in bem eroberten ßanbe häufte, eine gefräßige &eufchrecfenfä)cir,

toelchc bie üom ©etoitter acrtoorfene geibfrucht noch auf bie $alme abnagte.

Krft bie fJriebenSpolitif beS Spräftbenten £al)eS fchuf toieber georbnete 3uftänbe,

unb feither nimmt ber ©üben eine Oeränberte Haltung ein, er hat fich in bie

Sage gefunben, gebeiht unter benfelben SBebingungen, mie ber Horben, fühlt fid)

biefem baher naher unb fommt ihm mehr entgegen, bie ©chranfen roenigftenS

finb gefallen, Sßeldje Söirfung bicfeS mächtig einftrömenbe (Clement auf baS

merbenbe ©ebilbe beS gefammten JBolfScharafterS ausüben toirb, läßt ftch heute

nicht abfehen, jumal mir ja noch nicht toiffen, in melier Söeifc bie Sßerfchmeljung

mancher anberen Steile fich ooHgiehen mirb. ©chon geigen ber ©übroeflen, beffen

Stoben bie fpamfdje Kultur gebüngt h<*t, mie ber rührige 9corbroeften, ber im
©tillcn Ccean fein natürliches $bjafc= unb ^anbelSgebtct üor fich ausgebreitet

ftefjt unb anbererfeitS foeben bie roidtjtige KifenbafmOerbinbung mit ßanaba erlangt

hat, bie <0cerfmale neuer ©pielarten amerifanifchen SBefenS. Sie ©rgebniffe beS

KenfuS oon 1880, unter benen neben ber allgemeinen ftarlen Vermehrung baS

üerhältnißmäßig rafchc Slnmachfen ber farbigen im ©üben unb bie SScrfchiebung

beS SöeoölferungBccntrumS nach bem Söeften t)tn mohl bie michtigften finb, regen

jum *Rad)benfen an.

JBerfdjieben finb bie ©tellungen, mclche bie ßiteraturen gegenüber nationalen

SBerocgungen einnehmen, kommen biefe aus ber leibenfchaftlidjen Smpfinbung

ber 2Jcaffe beS JBolfeS, bann eilt bie Literatur ber ©efchidjte oorauS unb mirft

als <§ebcl, baS (Srfcfjnte herbeizuführen: fo bei ben langfant unb methobifd), ge*

fühloott unb bogmatifch begonnenen, bann aber in einige gemaltige Shatfachcn

3ufammengcfaßten SBeftrebungen nach Del> ©inheit DeutfchlanbS, unb cbenfo, nur

rafcher unb ftürmifchcr bei ber SntmicElung beS mobernen Italiens. SQßenn aber

bie treibenben Gräfte in ber Siefe toirfen, ein ruhiges, hiftorifdjeS Kmpfangeu,

flJcifdjcn, Sluffaugcn ben nationbilbenben SJftoceß ausmacht, bann mag bie Site*

ratur mohl auch «ft baS Qfcrttgc barftellcn, unb nur üereinjclte, feinfühlige

Naturen unb oorfchauenbe ©eifter merlcn bie Umroätumg, melche nicht minber

großartig ijt, mcil fie ftch aßmälig unb ohne 3erftörungen OoUjietjt. 9Han fann

nicht fagen, baß in Slmcrifa bie SluSbilbung eines neuen nationalen SBefenS,

bcjtimmt in gleicher föeihe mit ben Kulturoölfern ber alten Söelt 311 arbeiten,

gän3lich unbemerft geblieben märe, ©chon in ben oiergiger fahren hat Kmerfon
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biefem jüngften Soljn ber (Srbc feinen ermutljigenben SBittfomm augerufen,

€. SB. ftolmeS ljat ettoaS fpftter feine SeBenSaufgaBe treffenb beleudfjtet, ft.

Soroett bie Befd&rfintte Strafe Garfyle'S, ber ben Slmerifancr nur als „gefälfdjten

€nglänber" gelten laffen toollte, mit fdjneibenben SBorten aBgeroiefen. JJöenigcr

Haren 33lid£ geigten bie Spolitifer, toieber mit StuSnaljme Slcranber ^amilton'S;

benn bie fjoc^jtönenben Venoben 3/oniel äBcbfter'S ftnb ben clafftfdjen SRebemuftern

nadjgcbitbct , nidfjt aber ton edjter nationaler SBegeifterung erfüllt. S)er erfte,

toeldfjer mit Dottern 39erouj$tfein unb nodj einige 3eit bor bem Söürgerfriege über

bie fltotljroenbigfeit, bie 3iele unb ©renjen ber amerifanifd^en Nation fbrad), mar

SBalt SBIjitman, um beffen mannhafte, auS tieffter 35ruft tjerborbrcdfjenbe Stimme,

bie anfangs im ©etümmel berffang, ftd) jefct aa^lreic^e $örcr anbad&tig fam«

mein. Seit bem oicrjftljrigen SBruberlampfe freilidfj toiberfjattt eS attcr Orten

bon ber nun lebenbig getoorbenen ßrfenntnifj, unb bie 3luffaffung beS amerifani«

fdfjen als eines abgegrenzten, einljeitlidf)cn 93ol!Sd(jaraftcrS ift bie felbftberftänb*

lid^c ©runblage beS öffentlichen ßebenS.

9lun bürfte man atterbingS nidf)t glauben, ba§ bie Literatur ber ^Bereinigten

Staaten toeniger treu ©ntraidtlung unb Sultur beS SSolfeS abfpicgele, als bie

anberer Nationen, toeil fte nidfjt fdfjon öor einem 9ftenfdfjcnalter Sofung unb

3-clbxuf beS beborfteljenbcn ßampfeS ausgegeben f)at. ©enau fo ift fte Bcfcfyaffcn,

wie fte nad& ben Ijiftorifd&cn SSorauSfefcungen, gemäfj ber SBirfung ljcimifdf)er

Gräfte, auStoärtigen ßinfluffeS unb 2)rucfe8 roerben mu§te, unb toenn Ijeute ein

mit ben mobemften Mitteln arbeitenber JBudfle ein Unterfud^ungSoBject fidj

toäljlte, toeldjeS bis ins Äleinftc burdf)ftdjtig jum Beftatigenbcn Söeifpicl für feine

Xljcorie bienen fottte, fo fönnte er auf nid&tS ScffereS berfatten, als auf bie

ßiteratur iJtorbamerifa'S. 2lud) bie eraäljtenbe Sidjtung unferer Sage in ber

Union ift baS flare graeugnife unfd&roer aufaufud&cnbcr Gräfte, bie rid&tige 9te«

fultirenbe bekannter ßomponenten. Söotten mir alfo Über ben mobernen ameri=

fanifdfjen Vornan berieten, roeld&cr fd^on ber berbünbeten ^errfdjjaft be§ englifdjen

unb franaöfift^en entgegentritt, |a ben engtifd&en Söetter fadste bei Seite fdjiebt,

fo toirb es gut fein, fidj in wenigen Sftfeen über feine literargefd&id&tlidfjen «Prä«

miffen a" berftänbigen. —
I.

S)aS geiftige ßeben ber amerifanifdjen Kolonien mar in 9ieu=(£nglanb con*

centrirt. 2)en (Jaloiniften, meldte tjter unter englift^er CBerljoljcit fidcj angeftebelt

fjatten, festen SBitbung, in ben £)ienft ber Religion geftellt, bie roertfjbottfte SBaffc

Bei bem täglichen tfampf toiber Sünben unb ©ecten; mod&tc fte fetjon nuj)t

Sitten au £fjeil roerben, fo fottte fte bodf) toenigftenS bie eigentlid^ fjerrf^cnbc

(Slaffe, bie ©eiftlid^en, fc^mürfen unb auSaeidjnen. S3on ben frü^ Begrünbeten

Ijoljen Spulen, beren e^rmürbigfte, bie £>art>arb*Uniocrfttto„ ^eitte noty fraftig

gebeizt, ging ber gebilbete, BiStoeilen gelehrte GleruS biefer ßänber auS. ÜBiele

s
J)litglieber beSfelben traten als Sd^riftftctter auf, locnn au(^ meiftenS innerhalb

ber @renaen i^rer SSerufSt^ätigfeit. (SineStfjcilS mar bie Religion leibenfc^aft»

licfye ^eraenSfac^e bitter unb t^eologifd^c Jßolemif tourbe in roeiten greifen mit

(Sifcr getefen, fogar t»on Sanbleuten unb ^aubwerfern
;

anbemt^etlS ftettte mmt
27«

Digitized by



420

gröfjete ^orberungen an bcn miuister ald heute, unb eine ©<hrift $u oeröffent*

liefen galt beinahe als gemahnte 3ugabe b& geiftlichen 2lmted. So fommt cS

unb erflärt fidj, bafc *Dlofed @oit £nler'd „©ejehichte ber amerifanifdjen Siteratur",

toeldje bid 1765 reicht unb bie £>auptmaffe bed ©toffcd bcn ©taaten 9lcu»gnglanbS

entnimmt, jtoei anfelmliche Söänbe umfa&t. 2)ie ftarle religiöfe ©timmung.

roeld&e biefe ©chriftroerfe burdfjbringt, fjat noch nathgemirft, ald bie urfprünglidt)

fie bebingenben SBerhältniffe langft gefdjtounben roaren. 60 Blieb cd aud) nadj

bem SBefreiungdfriege, ber ftorboften hielt fidj an ber ©pifoe ber ßitcrotur. 3öenn

ber ©üben früfjer burdj bie Gigenart feiner Golonifation, burdj bie ^errfcljaft

ber -ftocfjfirdjc, too^l auch burdt) bie allgemeinen Jßerfjältniffe bed Sanbed behinbert

mar, mit ber ^nbuftrie unb bem £anbcl bed aufftrebenben Horbens gleiten

Stritt ju Ratten, fidt) oielmehr lieber bem ruhigeren Sieferbau in Satifunbien»

mirthfehaft jjugeroenbet, 2aba!, ©eibe, SReid jur Sludfuljr erzeugt ^atte, fo mar

ed nadfc) bem ^rieben mit dnglanb bie ©KaOcret, tnelctjc feine geiftige (Srntroicf*

tung überhaupt hemmte. ©0 lange bie „grofee 3fnftttution" ald ein pofitioed

©ut angefchen mürbe, mar fdjon Diel 9lnftrcngung erforberlidt), fie ju bcfdt)ü|fen,

benn fie begnügte ftdj ja nicht mit bem einmal geroonnenen ©ebietc, fonbern

beburfte fortro&hrcnb neuer ©renjermeiterungen, um beftefjen ju fönnen. ©0
forberte fie bie beften Sebcndfräfte für fidt), lahmte fie aber mieber burdtj ihren

entfeheibenben <£influ&, ber alle ehrliche Arbeit ber 2öei§en Verächtlich machte.

$ie fjührerfchaft aber blieb nadt) mie öor beim Horben.

S)ad moHte nun allcrbingS jubörberft noch nidt)t Diel bebeuten. 2)enn bon

aßen ben ©chriftftettern Slmerifa'd bor ber föebolution ift ed eben nur 3fonathan

©btoarbd, ber ßant bed ßalbinidmud, ber roeit genug hervorragt, um in ben

.ftorijont ber SBettliteratur gu fallen. 2Jtit unferem S^rt^unbert fangen bie

39cmÜbungen an, eine amerüanifc^c Literatur ju fdjaffen. 2)er (Srfolg ermutigte.

SBroton'd unheimliche Romane Oerbreiteten fidj rafch, mit äBafhington 3rbing,

6000er, 31. £ß. SOßillid befreunbete fidt) auch bad publicum ©nglanbd, ntdt)t ohne

ein gemiffed gönnerhafte^ SBohlmoUcn 311 aeigen, bad bie ^Dle^rga^l ber britifc^en

Äritifer nodt) immer beibehalten t)at. 3lber bic ©chöpfungen biefer £id£)ter, fo

populär auch 3. (looper gemorben ift, finb nicht recht bobenftänbtg; man
fann ihnen, unb um fo oiet mehr ben geringeren ©chriftfteUem, bie englifchcn

SBorbilbcr nadt)meifen, bie fie freilich auroeilen burth ©chönheit unb leiste Gleganj

ber ©pradje übertreffen, ©ogar äBafhington 3rbing ftrebte alten «Dcuftern nach

unb glättete feine Siebe gemäjj bem ©cfchmacfc feiner europäifdt)en ßefer, unb ed

fällt nicht fdtjmcr, für ben begabteften, ben phantaftifdtjen, aerrütteten ©. «ßoe,

in ber Slbblütfje beutf(her 9tomantif, befonberö in ben (frjählungen Iiecf'0 unb

2. %. £offmann'3 bie anregenben Seifpiele aufeufpüren. liefern 95erhältni§

ber Tutoren entfprach bie Haltung ber amerifanifd^en ßefer, mclche ihren ©e«

fchmarf nach ocn englifchen formten unb ft<h nur baburd^ unterfchieben, bo§ fic

ftetl um einen Slbfchnitt ber (Sntroictlung hinter bem 33orbilbe jurücfblieben.

^cr Slnftofe 3tir Erhebung aud biefer bemüthigenben Sage lam naturgemäß

oon bort, mo bish« bic ftärlftcn, tief ft greifenben geiftigen ^ntereffen gepflegt

toorben maren, aud ben greifen rcligiöfer Jöilbung in Üttaffachufcttd. Sluf eine

fräftige ©emegung ber ©cmütljer unb einen angeerbten .frang ju feiner unb boch
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umfaffenber Hnatyfe traf ba bic 2öu$t bet bcutfc&cn *pfjilofopfjie, #ant, Std^tc,

§egel, juerft in ber gefd^idtten Vermittlung (Souftn'S. 2)arauS folgte fürs 9läc^ftc

.

eine ftfirmifdje Aufregung, toeldje bic Beften unb Bebcutcnbften Äenfdjen ergriff

"

unb fte ju einer nad) ibealen 3ielen ringenben Vereitlung brängte, bie ftd) paffenb

unb beS UrfprungeS geben! ben Tanten ber „XranScenbcntaliften" Beilegte. 9Kd)t

at3 ob fte alle gleidfjmäßig 31t bemfelbcn SBefenntniß gefdjtooven hätten unb butd)

UeBereinftimmung im Kenten unb ©lattBen ber SöerBanb gefittet toorben toäre;

oiclmefjr tonten iljnen nur einzelne große 3fmpnlfe gemeinfam, unb ber ÜrieB,

ben ganjen %on ifjreS CeBenS unb ifjrer Arbeit 311 erfjöljen, ftdfj mit frifdijem

Sdjtoung unb (SntljuftaSmuS für bie nid)t immer Haren Aufgaben 3U erfüllen.

Gönner unb grauen fefjr Ocrfdjiebener %xt unb Einlage Batten ftdj gufommen»

gefunben unb oertraten Bei bem Streben nad) allgemeiner ßrfjeBung beS geiftigen

SfttoeauS bodf) nodj $ebcr BefonbcrS feine eigene 9lid)tung. 2)iefe 58efdjaffen$eit

t^eilten fte mit allen ben literarifdjen SSetoegungen, toel^e man burdj ben Be*

quemen aBer ungenauen SluSbrucf „Sdmlc" fennacid^net. 2lud& mar eS toeniger

eine glutb, neuer ©ebanlen als neuer Stimmungen unb ©efüljle, ein ftttlidjcr

N
HufruB,r meljr als einer ber $been. llnb mit ben bcutfdjcn Siomanttfern Ratten fte

gemein, baß nidjt fo fefjr, toaS fte felbft fdjufcn, fte ju einer *Dladjt Oon gefdjidjt«

lidjer SBebeutung werben ließ, fonbern mag fte nadj aßen Seiten Ijin oon ffix*

berung unb Anregung auSfireutcn; fte IjaBen biele Bradfjliegenbc Energie neu

BeleBt, auS einer geBilbeten, unfelbftdnbigen unb unfrua^tBaren Sdjlafftjcit bie

Äraft ju neuem Sdjaffen aufgerufen unb in ber Siteratur, ber Religion, ber

Jhmft ben 3uftön°cn ber ©efeflfd)aft reoolutionirt. 2)ic ftfirffte politifdfje Slction,

bie ber 9lBolitiontften unb ^feinbe ber Sflabcrei, toeldje gerabetoegS auf ben

SBürgerrrieg 3ufteuerte, fanb iljre Offflßrer in iljnen. 3ljr bomefjmfter .ftelb ift

9talpfj SBalbo (Smerfon, ber bia^tenbe 2eB,rer unb SJMjilofopfj, ber, Oon (Sarlbje

Beeinflußt unb untcrftüfct, bic 2ltmofpfjäre beS „jungen Slmerifa" gcfa>ffen Ijat,

unb beffen gebanfenbollc, in ber SBcgcifterung beS ebelften Optimismus auf»

raufdjenben Vortrage, (SffatjS unb ©cbidjte mit ttrfprünglid&er Äraft bie £örer

unb ßefer mit ftdj reißen unb empor führen. 35er größte 2)td)tcr SImerifa'S,

9tatljaniet £atotljorne, ift neben ben SranScenbentaliften aufgetoadjfen, Ijat 311m

Jo^il für ftdj allein iljren geiftigen Sjkoceß buro^gemao^t unb tft bann mieber

Oon itjnen Beeinflußt lootbcn. Xk an3ieb,cnbe unb merltoürbige Grfä^ctnung

^. 2). SB,oreau'S, bie toeltmännifä^ feine unb boa^ in ben löftlia^en „Biglow-

paper8M
ed^t B^eimat^lia^c ^oefie Sotoell'S, ber araaiöfe ^umor oon ^olmeS unb

bic madjtooUen Sl^t^men SQßalt SBljitman'S ftnb oon biefer SBetocgung erfaßt,

ßongfetloto ftefit etloaS aBfeitS, toenn auo^ ntä^t oB,ne S^etlna^me; feine poetifdfje

$erf5nlia^!eit ftammt aus ber filteren SBilbungSfä^id^t. (&x ftreBt barnadj, bie

Beftcn @etoöc§fe ber 3)ia^tung mobemet ßultumationen in ben amerifanifdjen

SBoben ju ÜBerpflan3cn, er umfüllt aBer bie SEßurjclBallen mit ber 6rbe ib,rer

^cimatB;, fo baß bie Safte beS neuen SBobenS nia^t umBilbenb in ib,nen 3U

freifen Oermögen; er ift »eltBürgerlidf geBtlbet unb tote benn überhaupt nid^t

cigentliä^ origtnett, fo aetgt ftt^ aua^ in feinen aBgefdjliffenen ^formen toenig oon

ber Sefonberljeit Slmerifa'S. — 3u«ft ö"f «™ Heine ©efettfo^aft in unb um
iBofton Befa^rfinlt, B;at bic geiftige GrljcBung ber SranScenbentaliften, toela^e bor
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fünfsig Satyrn begann, jidj nach unb nach bcn toeiteften Streifen mitgeteilt.

Sic ift bie hauptfächliche 93orau§fcfcung ber gegenwärtigen Literatur Slmerifa'g -

bic Sttänner, welche an iljrer ©pifce fteljen, ^aben au<h suerft 2Borte für bie

nationale $bee gefunben.

2)abei bütfen getoi§ anbete ©inflüffe nicht unterfdjäfct toerben. 2>ie gto§en

^fortfehritte im Kulturleben (£uropa'3, bie 33cränberungen in üßolitif unb Site«

ratur feiner leitenben Jßölfer finb nid£)t oljne Söirfung auf bie 3uftänbe ber

Union geblieben, ©o bebeutete ber 3U9 beutfeher (Jintoanberer, Welcher nach

1849 fid) ben ^Bereinigten Staaten gutoenbete, nicht blo§ fo unb fo Diele 2Ren*

fdjen unb Sßaare arbeitfamer $änbe, fonbern auch eine Üftaffe eigentümlicher

latente unb SBilbung, bie Don bem großen SBolföförper nicht abforbirt toetben

tonnte, ohne ba§ ihm baburdj geWiffe neue *Dcerfmale aufgeprägt tourben.

$)ie Wahre ©elbftänbigleit unb Unabljängigfeit ber Literatur Stmerifa'S

begann, fobalb fie fich mit einem eigentümlich ameritanifchen @ctjolt erfüllte,

fobalb Würbige Aufgaben gcfteHt Waren, neue 3uftänbe ber ©dfjilberung fich

barboten, eine große ©aehe teibenfd^aftlid^e Eingabe unb bic ganje Jfraft in

Slnfprudf) nahm. $n biefem ©innc b>t ber ßampf toiber bic ©flaDerei, ber

Söürgerfrieg, bie Nation in ihrer ^Breite unb Xiefc aufgeregt; b,at bie materielle

©ntWicflung beS SanbeS, für Weldfje e§ in ber äöeltgefdfn'd^te an SSergleichbarem

fehlt, eine unfiberfehliche *Dcenge neuer ©toffe ^erOorgebrad^t unb auch alle bie

Gräfte au$gelöft unb in SöeWegung erhalten, Welche fie bewältigen foHten. @inc

ber Widfjtigften J^atfad^en amerifamfcfjer ©efchichte in unferem ^ahrhunbert,

jugleidj eine ber großartigften menfchltchen Stiftungen ift bie ^hiffchließung be3

fernen 2Beften§: Sßrairie unb gelfengebirge Werben überbrüeft, ben Oereinjelten

opfermuthigen ^orfd&ern früherer ^ahrjehnte (genannt fei WenigftenS ber treff«

lid(je f^remont) Drängte fich plöfclich ba§ bunte ©eWüljl ber ©olb* unb ©Über»

fudEjer nad), unb biefen folgte eine noch immer Wadfjfenbe ©d^ar Don Sieferbauern,

föinberhirten, ftanbWcrlcrn, bajmifd^cn bie anfpornenbc ©peculation beS großen

öftlid&cn Kapitals. £a3 romantifche ßeben, Doli Abenteuer unb SOBagnifc, fraft*

DoHeS fingen gegen eine getoaltige Watur unb gegen bie jügellofen ßeibcnjd&aften

ber *Dcenfchcn, ber Wunbcrbare ©cgenfafc aWifchen ben cinfachften Jöerljältniffen

unb 3"ftänben, Wie fie in biefen Sänbern bis baljin geljerrfcht Ratten, unb btm

complicirten föüfoeuge moberner KiDtlifation forberte ju bichtcrifcher 2)arfteIIung

heraus. 2)ie ©chriftfteller, Welche ihr eigenes $)afcin burch eine 3eit Don bem bro*

belnben (SfjaoS Derfdf>lingen ließen, unb, gefunb barauS emporgetaucht, baoon berich-

teten, fteljen an ber ©pifoe jener ununterbrochen fic^ brängenben JReibe oon Srjälj*

lern, beren Arbeiten „bie amerifanifthe Slomanbichtung ber ©egentoart" ausmalen.

II.

£5a finb Oorcrft SBret |>arte unb 5Karf Jmain, beren Flamen feit

l&ngercr 3«t in 2)eutfdfjlanb gel&ufig ftnb, beren SGßerfe fdfjon eine ftattlic^c

3lnjab,l Oon SSänben ber Jauchni^auSgabe füllen, unb bie auf ein fo ban!bare8

«Publicum bei unS )fttyeii tönnen, bofe eS fld^ lo^nt, burc^ befonbere SBertr&ge

i^re neuen Schriften ffitt unb in ?lmcrifa ju gleicher 3«* erfcheinen ju laffen;

ja mit «Dtarf Itoain'S luftigem „#udfleberrto fjinn" ift ber beutfehe 93er=
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leger feinem amcrilanifchen ©efchäftSgenoffen focben um ein gutes Stüd juoor*

gekommen. JHe tleberfefcungSoerfuche bagegen haben nidf)t recht gelingen wollen

;

benn bie Sdjwierigfeiten, Welche Don ben öerfdjiebenen Eialeften in ben SBeg

gelegt werben, finb fafl unübcrWtnblich, unb fte 311 umgeben ift Wieber fruchtlos,

ba bie «Utunbarten meiftenS fä)on bie Gharaftertöpen anbcuten unb bem Jhmbigen

fofort (Anficht in bie allgemeinen SJerljfiltniffe ber 9lebenben gewähren. SBei ben

e^lungen *Dcarf SWain'S ift baS in noä) ^ö^etem ©rabe bet ftall als bei

benen S9ret #arte'S. £iefe beiben Scf>riftftetter haben trofc ähnlicher Anfänge

fidj ganj Derfdjiebenartig cntWiefelt, ja auch anbete als man noch toi* 3efjn

fahren oorauSjufagen oermoc^te: SBret £>arte fjflt fcither Wenig ^fortfabritte

gemacht unb feinen ^reunben eine leife <$nttäufchung bereitet, üftarf ÜWain hin-

gegen ^at ftd) oielfeitiger entfaltet als nach feinen erften 23fichcM ju erwarten War.

25er erfte 2Burf JSret garte'S War fein glüeflichfter. 3Die „Argonauten»
gefliehten" eröffneten ganaplofclich ein neues ©ebiet für bie Dichtung, fie famen

auS einem ßanbe, baS nur burd) aufregenbe 3eitungSberiehtc über baS @olb» unb

Silberfieber, über ©eWalttfjaten unb Verbrechen, rafeh erworbenen fabelhaften

JReichthum unb ftnnlofe SBerfchwenbung in Europa befannt geworben War. Auf

biefem h«fc*n SSobcn, mit SBlut unb Schweife gebüngt, hatte Vret .frartc eine

sBlume gebrochen, bie fich jWar mit etwas fchreienben färben fdjmütftc, aber ben

feinen unb ftarfen 5Duft echter *Poefie auSftrömte. Xie Aufgaben allein, Welche

ber dichter in biefen furjen ©rjählungen fich ftcllte, mußten anziehen. Sie

laffen fich auf Wenige, einfache Wormeln bringen, Wie 3. $8.: auf 9Jcenfd)en, bie

in Wüfter AuSgelaffenljeit fchranfenloS ihren Seibenfehaften fröhnenb bafjinleben,

fann bie naioe Feinheit (The Luck of Roariug Camp) ober auch nur °ic fefte

Haltung eines anftänbigen Cannes (An Idyl of Red Guleh) fittigenb unb ertjebenb

Wirten. Ober: auch bie oerberbtefte 9catur eines in Softer unb Verbrechen

aufgeWachfenen *0cenfchen ift nicht oller guten Regungen baar, ber Impuls

ihrer Seioenfchaft fann fich unter günftigen Umftänben in ©rofjherjigfeit unb

Opfermut!) äufjern. (Miggles. Brown of Calaveras. Mliss.) Ober: in ber

trüben unb fdjwülen fiuft einer entarteten ©efeHfchaft fann bodj Selbftlofigfeit

unb Eingebung gebeihen unb bie ©runblagc einjelncr etjarafterc bilben, freilich

Werben biefe leicht in ftumpfe ^affioität übergehen. (Tennessee's Partner.

The Man of No Account) 5ßrct &arte bereitet ben $intergrunb feiner Silber

trefflich öor, er jeigt unS mehr bie SRaufjheit ber 9Jcinenbörfer als baS fcfjamlofe

Softer unb fteigert bamit bie 9Bahrfcheinlichfeit feines ^Berichtes. @r gewährt ben

(Hnblitf in ein gefeflfchaftlicheS Softem, baS unter ben auS aller SÖclt gufammen»

gewürfelten ©olbiägem fich Don jctbft bilbet ; es fteht um trielcS tiefer als baS

ber mobemen Kultur, eS ift barbarifch, Äörperftärfc unb ©eWanbtfjeit nehmen

mehr !ßla$ ein als ihnen jufommt; aber eS ^errfc^t (Gleichgewicht, eS ift ein

Parallelogramm ber Äräfte, eS entwicfelt fich aHm&lig ein *Dca§ftab beS Rechtes,

beffen WaS als anftänbig gilt. ©cWifc ift baS SBilb fchon etWaS ibealiftrt unb

ben ^forberungen 3ola'S unb 3)aubet'S möchte eS fchwerlid) genügen. S)ie $ar=

ftellung in biefen ©efchichten ift nicht gleichmäßig, fonbern fprunghaft ; ber 3"s

fammenhang Wirb oft nur burch Anbeutungen ©ermittelt, heitere fleine ©pifoben

heben fich **m 2)üfteren ab, bie Situation flärt fich oft überrafchenb burch
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ein einziges ©ort. SBret ^ortc gebraust olle (5ffe!te mit gefd^irfter SBeredjnung,

ober, Wie man oietteidjt beffer fagt, mit fidjerem ©efüljl. 2)aju gehört aud} bic

ßanbfdfjaft, meiere SBret $arte birtuoS fd(jilbert, unb bie immer Oon ber Stimmung
ber ©efchidjtc erfüllt ift; anfangs gans furj belwnbelt, ^at fic in ben fpäteren

@rjö^(ungen an SBrcite unb SBirfung zugenommen. 9flan mer!t biefen Stütfert

bie (SntfteljungSWeife an, fie finb in ber 3lrt ber Sfijje gearbeitet unb für bic

Leitung ober baS „*Dtagaain" befiimmt, für Sefer, Welche auf leidjte äBeife

angeregt unb aufgeregt werben wollen. £)emnadj ift oon einem foldfjen 3Berf=

cljen aud& nicht gülle ber $)etail§, ruhige unb reichliche ©ntWicflung ber 6^araf=

tere ju beanfpruchen ; ber ßinbrudf ift bodfj ftarf, ba bic glänjcnbe Sclulbcrung

unb Wieberum baS Wahrhaft empfunbene «Pathos beS Richters erfefct, toal bie

Knappheit ber ftorm itidjt auszuführen geftattet. *DHt ben Tales of the Argonauts

gleichzeitig erfd)ien eine Sammlung Oon ©ebiehten SBret §arte'S. 3um Sheil

jtnb barin auS bem StofffreiS ber (Stählungen flcine Stüefchen abgelöft unb für

fidj gcftaltet Worben, ba ift bie £>arftetfung natürlich noch fnapper. $n freien

unb mannigfachen, bem Stoff fefjr gefdfjictt angepaßten Vetren erzählt ^Ifmanb,

meiftenS in erfter üßerfon, bie SSemerfungen ber 3ufjörer werben nicht üorgebracljt,

fonbem finb nur auS ben Antworten bcS 9lcbnerS 311 entnehmen — WaS bisweilen

Zu 2>unfelheiten führt — alles bcWegt fidf) in bramatifdjer JHirzc, aber padfenber

SeBIjaftigfeit, mit ber epigrammatifch gefdjarften Sßointe bricht baS ©ebid&t ab.

(fo bortrefflich : Jim. Cicely. In the Tunnel.) daneben Wieber einige fpafjljaftc

©efchicfjten, boff rüdfhaltSlofer $eiterfeit unb lauten fiachenS. 2)ic Werthboßftcn

Stürfe beziehen fich auf ben SBürgerfrieg. S)a ift oor etilem baS Äampflieb

The Reveille, Worin bie bitter emfte, bod§ fiegeämutljige Stimmung ^errfd^t.

Welche bie Union erfüllte, als man im aweiten ÄricgSja^r bie Schwierigfeit ber

blutigen Aufgabe, bie ©rö§e, aber auch bie SRothwenbigfeit ber ,ju bringenben

Opfer ernannte. SBenn auch nicht fo populär Wie „33ater Abraham", fo ift es

boeh ein cdjteS SBolfSlieb geworben. ftodf) eine Sinzahl anberer ©ebichte jeigt.

Wie tief ben 2)idjtcr ber ßampf feines StolfeS ergriffen ^at, fo How are you,

Sanitary?, Relieving Guard unb baS pradfjtbotle Johns Burns of Gettysburg.

2)iefelbe Warme (Smpfinbung Weift The Old Major explains auf, ein rührenber

*Rad)flang ber großen STragöbic. SBeniger gelingen 35ret ^>arte bie ©ebidjtc

Welche Sdf>ilberungen unb ©r^&^lungcn auS bem füblidEjcn, fpanifdfjen Kalifornien

unb au§ ^Jcertfo enthalten. Sie flehen an troptfetjer ^arbenglut^, an füfjncr unb

Wilber 9lomantif ben ©ef&ngen Oon ^oaquin Miller nad), Welche mit ber

£ed§nif SBbron'S bie Wunberbarcn Stoffe berwerthen, beren 9teiz fidj SBret ,^arte

aud^ in „ ^aruja" , bem eben erfd&einenben SSJerfe, Eingibt. £cr treffenbe 3iMt>

einiger parobifd^er ©ebid^te 93ret Sparte'S te^rt in ben „Romanen im 3luSjug"

(Condensed Novels) wieber, bie in iljrcr ?lrt fleine SJteiftcrftüdfc b.citerfter 9lad)=

bilbungStunft finb. (Sine fteilje fleiner Sfi^c« a»ä bem Stabtieben unb ber

Söitteggiatura oon San Francisco bewies, Wie gut 33ret .^>arte ju beobachten, wie

rafdfjen SSlirlS er baS UngeWöfalid&e, ©roteste, Äomifd^e auf^ufinben Oerfte^t.

2)urdj biefe reiche Sammlung feb,r Oerfd&icbcnartiger Sd^öpfungen ^at ftd^

SBret |>arte beim europäifc^cn publicum eingeführt. £ie SBegeifterung , mit

Welver bic neue 2>idjterfraft empfangen Würbe, ift begreiflich unb gered&tfertigt.
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tocnn fie uielleicijt audj anfangs burdij baS (£rotifd)e beS ^n^altc§ geftetgert tourbe.

Auf biefen erften Südjcrn Beruht nod) jefct im äöefentltdjen fein Shifmi. Die

„Sutten ber SJorberge", baS nädjfte äöerf, scit^nen fidj befonbcrS burdj gelungene

©djilberung einiget ftrauendfjaraftere aus, bie ettoaS ato«fcfl)aften (A Passage
of the Life of Mr. John Oakhurst. An Episode of Fiddletown)
feffcln mcljr als bie leibcnfdjaftlidje 3ennü Wc (JoSft) (The Rose of Tuo-
Jumne). Audj toirb fdt)on ftdjtbar, bafj füt bic anfprudjSbollere gorm einer

in gapitel geseilten (Srjä^Iung ber ©toff nidjt redjt aureidjen toitt. 33on @e»

bieten tft biefen 3^Öen eins ber fdjönften 33rct |>arte'S beigegeben: Luke, un«

affectirt, unb eben barum fo ergreifenb. Der jtoeibänbige Vornan „©abriel
(Sonrot)" folgte. 9Jlan barf fagen, bafj biefer 93erfudj, bic ffisjirte (Stählung

flu einem großen SBerf auSautoetten, mißlungen ift; üiettcidjt, toeil SÖret £>arte

bamit bie ©renken feiner ^Begabung ober tocnigftcnS bie feiner Neigung über«

fdjritt. €8 ift gar nidjt eine @ef<$idjte barauS getoorben, nadj toohlbebadjtem

Sßlanc aufgebaut, fonbem berfdjiebene fidf> überfdjneibcnbe unb quer burdjeinanbet

liegenbe ©ü^en ftnb aufs bfirftigftc mit bem gaben eine! trioialen ©cnfationS*

romaneS aufammenge^eftet. Der .^clb ift äußerft unintereffant, feine Plumpheit

unb Unbehilflidjteit wirb burdj fein etjrlid)e8 Siefen nic^t toürbeboller
;
übrigens

entfpridjt baS feiner föollc, er ift ja nur baS Ijölaernc ©täb($en, an toeldjem ber

Didjter bie fanbirten grüdjte pifanter ©pifoben aufgereiht ^at. Unb inbem S9ret

£>arte cfjrgeiaig bem SRoman juftrebte, opferte er bie meiften feiner JBoraügc, ins*

befonbere bie fräftige,- über^eugenbe fiocalfarbe. Aud) bie große gorm begehrt

ifjr eigenes Xalent, unb toer über bie Heine als *Dieifter gebietet, bem toirb eS

bot^ feiten anberS mit ber großen gelingen, als baß er felbftänbige ©tüddjen an»

cinanber fügt ; an SBeifpielen baoon feljlt eS nidjt in Deutfd>lanb unb 5r°nrrcid^.

— ©cittjer §at 93ret $jartc nodj neun 33änbe gefdjrieben (eben erfdjeint ein

neuer), toie bie STaudjnilauSgabe fie liefert. Der ©efammtetnbrurf biefer Ar-

beiten ift nid)t erfreulief). 3toar forbert eS aunädjft bie Artung bor bem

Didjter, über baS Drama TwoMen of Sandy Bar au fd&toeigen. SBenn

8orb Denntofon trofc aller SJHßcrfolge eS nidjt über fi# bringt, ber bramatifdtjen

Dichtung au entfagen unb feinen erftaunten JBereljrern einen fo formlofen ßlumpen,

toie ben eben beröffentlid&tcn DIjomaS33ecfet, borlegt, bann barf man ft(§ über

baS barotfe *Dtadjtoer! bon SSret .^arte'S 6d>aufpiel nidjt bertounbern. Alle

folgenben S3änbe enthalten @rafib,tungen, nur 3toeien toirb nodj eine fleine 9tadj*

Iefe Don unbebeutenben ©ebidtjten beigefügt, ©anj für fidj unter SBret garte'S

Sdjriften fteljt Thankful Blossom, eine gcfdn'dftlidje 9loöeHe, bie 1779,

3ur 3«t beS UnabljängigfeitSfampfeS in 9teto-3>erfeb, fpielt. Die Definition beS

f)iftorifd)en Fontanes ift heute trofc aller (Erörterungen nodj nidt)t feftgefteQt unb

über toefentli(^e 2folberungen — a- toie toeit bie Dreue gegenüber ben a«

fd^ilbernbcn SSer^ältniffen fid) a« erftTecfen, baS Äoftüm a" gelten ^at — ift

man fidj noc^ nit^t !lar getoorben. Aber 99ret garte'S Lobelie toirb niemals

au irgenb einer Ifjeorie paffen, toie fic§ fc^on einfadt) barauS ergibt, ba§ fte un=

intcreffant ift. SDßaS immer man über einaelne SBcbingungen ber Ijiftorifdjen (5r»

aat)lung benfen mag, iebenfallS mu§ ber Dieter eine ftarle unb beutlid^e Qm-
pfinbung für ben Abfrmb ber gefc^ilberten 3eit oon ber ©egentoart haben.
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Welcher bcn Unterfchieb bei* ßuftänbe mit etnfchliefct , et mu§ ftch auf ftefdjidjt=

lidje «ßerfpectibe berftehen. ©erabe bie§ fehlt aber bem SQßerfc £ret #arte'3

gänzlich. Weht blofc bie Details ber hiftorifdjen Stugftattung finb unrichtig —
ba8 Wäre 311 ertragen — fonbern bie elementarften ^Beziehungen in ber ©efell=

fchaft jener 3eit , bie affgemeinen 33ertehr8formen , bie gefammte £enf» unb 9ln*

fchauungäWeife werben falfäj aufgefaßt. 2)ie §elbin, Welche ber ©efchidjte ben

tarnen gibt, ift nur eine tjcrfletbctc Abenteurerin au§ bem Silberlanbe be§

SBeftenS, bie *DHlitär§ benehmen fid) fo unbiSciplinirt unb roh, tote nur irgenb

ein californtfä)er ©olbgräber ober ScfjnapSWirth unb ©eneral Söafhington ift

eine fo lächerliche unb Würbelofe (Sarricatur be§ nationalen $ero§, bafc bie Sang*

Weile, mit welker man ba3 SÖuch bei Seite legt, burdj ba§ ©efüljl mijjbifligenber

(£ntrüftung einigermaßen belebt Wirb. —
liebet bie 9ttaffe ber anberen neuen (Stählungen SBret f>arte'3 fann ich midh

furj faffen. SDßenn SBret £arte in feinen erften SBerfen Sollen boÜWidjtiger

©olbftütfe bor un§ aufgebrochen hotte, fo ftreut er jefct üftünaen umher, bie jWar

feinen Stempel tragen, beren SSergolbung unb Prägung aber fdjon genug abgc*

griffen ift, um ba3 minberWerthige TOetatt erfennen 31t laffen. 2)ie Probleme

finb im SBcfentlidjen biefelben geblieben, bie 2IbWech§lung ift gering, nur bie 3u8-

ftattung pomphafter. $)ie ftiliftifa^e fjorm ift nadjläffig behanbelt, breit unb

berWafdjen toirb ber SluSbrurf, ber fo fchmud unb nett gcWcfen mar. SEBic forg«

I08 SBret $arte jetjt arbeitet, fann man aus einem fonberbaren Umftanb erfehen.

<£r bringt in feineu fpötern Chjäljlungen oftmals Sßerfonen an, bie fdjon aus

früheren befannt ftnb, 3. SB. ben aufgeblähten (Solonel Starbottie, bte Spieler

3acf |>amlin unb $oljn CaHjurft, ben SOBüftling $acf ftolinäbee, ben Sßoftfutfcher

9)uba SBitt, feine SieblingSfigur, unb manche mehr. $>a§ ift ein guter ßunftgriff,

ben Sluerbach, Sauf unb 2Md)ior WtX\x in ihren $>orfgefliehten , (£rcfmann=

ßhatrian in ihren Üiomanen angcWenbet §abm unb ber, fparfam unb gefdjidt

berWertljet, befonberS bie ©jpofüion fetjr erleichtert; benn bie geläufigen Jtipcn

geben fofort ben paffenben fjintergrunb ab unb berfefeen ben Cefer mit ein3 in

Scene, SBcrhältniffe unb Stimmung. 9lun ift afferbing§ crforbcrlid) , bafj bei

biefen ftehenben Figuren mit ben tarnen auch bie einmal betliehcnen Gharaftere

bleiben unb bafe nid)t3 Unmögliches auf bie *pcrfonen gehäuft Werbe, Welche baä

©ebächtnife beS ßefer§ überliefert, darauf achtet aber SSret |>arte nicht, er

änbert ba§ Söefcn biefer ©eftalten um ftärfere unb leichtere Schattirungen, läßt

benfelben 2Rann gtoeimal auf brefchiebene SBeife fterben unb brängt in bie Gjiftenj

biefer lebenben ßouliffen UnpaffenbeS unb Unberträglicheä jufammen; baburdt)

beraubt er fleh bann felbft ber Sortheile biefeä £>ilf3apparate§.

hieben allem fabelhaften weifen einzelne Stücle freilich auch groben bolter

tfraft auf. So bie ©ngangScapitel in ber „©efchidjte einer 9Jline" mit ihrer

grell beleuchteten ©ebirgSlanbfdjaft, ber Oortreffliche Gentleman of La Porte

ober How Santa Claus came to Simpsons Bar. 9leue @hara!tere treten

feiten auf, gu ihnen gehört ettoa „ber Wann Don Solano" unb fein Detter, ber

„Üourift Oon 3nbiana" ; beim erften Wirb bie Spitzbüberei mehr hrccm$getehrt,

beim jWeiten bie ^armlopgteit. 2)ie SicbcSgcfet)id)tcn mit ihren toteberholten

©egenfä^en bon fetner SSilbung, bte an roher ?Ratürlich!eit ©efallen ftnbet, ge«
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ratfjcn bcm 2)idfjtcr um fo Weniger, ic Weiter er fte auäfpinnt (Jeff Brigg'

8

Love- Story). SBret $arte tffyxt eben Don ben aufgefpeidjerten Erfahrungen

fetner im SBeften Oerbradf>ten ^ugenb, bic aber nid&t unerfdjöpflicij ftnb unb für

bie er im Cften unb in (Suropa nid&t ^at Erfafc gewinnen fönnen. 2)a8 SpoS

ber Slufftljließung bei SBeftcnS, feiner Eroberung unb JÖeftebclung , ein ©tüd

Waljrfjaftcr unb großartiger töomantif, wirb SBret ftarte nidjt fd&reiben, h)ie man
oor fünfacljn Satyrn erwarten burfte; aber* er t>at bie mobeme Eraä^lungdpoefte

mit Wertvollen ünb intereffanten Sdjauftficfen bereichert, neue Stoffgebiete er=

öffnet, unb man mödjte feine malerifd&e Srfdfceinung nur ungeme miffen. —

HL

Ucberfliegt man bic amcrifanifdfjcn Sageöblätter , Wad ja burdf) bie groß

unb fett gebrueften Ueberfd^riften feljr erleichtert Wirb, fo ftößt man regelmäßig

auf eine befonbere ?lbtljeilung für fleine fpaßljafte Erklungen unb 9lnetbotcn.

XcrartigeS fcfjlt ben großen politifdt)en 3citungen £>cutfdjlanb3 Ooßftänbig, in

fcltenen ffiUcn Oerirrt ftd(j ein fiberbraudfjter unb toieber auredfjt geftufcter Söders

an ba8 Snbe ber SageSneutgfeitcn. 3ßenn man Wäfjrenb längerer 3eit bicfeS

täglidjc «Blaß üon $eiterfeit, WeldjeS bem 9tcW*2)orfer ober Söoftoner Sefer feroirt

toirb, 3U ftd& genommen fjat, fo finbet man unfdf)Wer, baß e3 nur gana wenige

üerfdfjiebenc formen in ftd) befaßt. Obenan fteljt bie fomifcfjc Uebertreibung,

meldte, toie c§ fdjeint, eine unerfdt)öpflicf)e Quelle für bic amcrifanifcf)cn Sßifelinge

Oon SBcruf abgibt. £>a8 ift nur bie gortbilbung ber bei ben Slmerifanern

mittleren SdfjlageS beliebten SCßctfe, ftdj ftarf auSaubrütfen, Wa3 audfj bie Spraye

beeinflußt fjat, in ber öicle 9lu3btücfe fdfjon bei geWöljntidjer Stimmung um
eine 9luance Ijöfjer gewählt werben, al§ im feinen Englifdfy. 9Ran fann, wenn

man Suft hat, biefe Neigung auf bic 9tatur be§ 2anbe3 juriieffü^ren , meldte

9lHe§ in coloffalem ^Jlaßftabc bietet unb ber bie *Dtenfd)en fid) annähern; ober

man fann fte aud) ber nerüöfen Spannung auftreiben, Wcldfje faft au einem

©runbauge amerifanifdjen 2öefen3 wirb unb gröberer 9teiaung bebarf. 60 ent=

fprid)t e3 Weiter ben 3uftänben be8 Sanbeg, Wenn unter ben 93erfnüpfungcn Oon

©egenfäfcen, Welche bie «fcauptminc alles 2öifoe3 auämadjen, bic aWifdjen urfprüng»

lid&er 9lof>fjeit unb äußerlid) cioilifirten formen beüoraugt wirb. 2)a§ Scben

im SBeften bot baau feister reiben Stoff, nod) mehr jefet bie Sieger unb unter

ber toeißen SinWanberung bie ^[rlfinber, bie auch ihren oaterlänbifdjen Irish

bull, bie Häufung toller SGBibcrfprüche bis $tm Unftnn, in Slmerifa hetmifdj

gemacht haben. Enblidj finbet ftdt) ber bloße SBortWifc überaus häufig oerWenbct

unb überwiegt oieHeidfjt im 33erljältniß au ben übrigen Gattungen. 9ludj bamit

ftefjt cS bei un3 anbers. $n $)eutfd)lanb ift ber „Kalauer" fdfjon lange ent-

thront, in Sübbeutfdjilanb nodt) früher als im Horben, man gebraust fetbft ben

Flamen hier unb ba für „fdf)lcc^ten 2Bifc" überhaupt, er gilt in guter ©efetlfdjaft

Weber al3 fein nod) gefchmadtootl. S)aß in Englanb unb Slmertfa ber pun nodj

eine große Stolle fpielt, liegt faum ^ouptfdct)Kdt) an bcm ftarfen Unterfd^iebe

aWifd^en Sd^rift unb 9lu8fprad&e (Wie ja a- 35. ber Erfolg „3ofb, SBiaingS'" großen«

tfyilS auf 9ted^nung biefer 2)ifferena gefegt Werben muß), benn biefer fommt nic^t

aSiclcn Wirflid^ sum 58eWußtfein ; barum baS große Erftaunen, al8 bie erften Wiffen«
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föaftlid&en Untcrfudjungen ber Spraye ß^aitccr'S unb gar 6hafefpeare'3 öeröffent»

lidjt tourben. 3fd) farnt nicht leugnen, bafj biefe Slnefbotenfpaltcn amerifanifdher

Blatter auf beutfdjc Sefer nicht fc^r günftig toirfen, ju bem regten Saasen fommt

es nicht. ES geBridjt biefen 6d)erjcn bic 2Irt fjarmlofer Äomif, toeldje Bei un8 am
BelicBtcfien ift, bie Äomif ber Situation. 2Bifc, ber auf SGBortfpielen beruht,

fdjeint uns fahl unb bürftig, UcBertreiBungen erntüben Balb. %m meiften Oon

beutfdfjer 28eife hoBen bie 3c'^ncr Politiker Earricaturen, 3. SB. 33joma8 91aft

(|?arper'8 SBccf l^) unb Äcppler Oßucf); aBer eBen biefe SBeiben finb auch

2)eutfdt)e Oon ©cBurt, unb baS üppige politifche ßeBen ber ^Bereinigten ©taaten

nährt ihre reich ausgestattete fünftlerifcije ^^antafie auf8 23eftc. Dicfe ameri*

fanifchen Earricaturen finb gcrabeyi unüBertroffen ; toeber ber Söiener „f$rigaro",

nodj ber 33erliner „JHabbcrabatfdy, noch ber Sßunch, ber oon feiner früheren

^öt)e, toenigftenS in ber Politiken Earricatur, aBgefunfcn ift, fönnen ftd^ bamit

meffen, gefchtoeige bie merftoürbig untoirffamen franjöftfchen Blätter.

Wan mu§ biefe Dinge im 2luge Behalten, toi ff man ber grfMeinung Warf
£toain'8 gerecht toerben. Dem amerifanifchen SSebfirfnifc nach ben gefchilberten

Birten ber Erheiterung entfpredjen bie Erklungen biefeS ©chriftftcHerS. 3u=

nädjft finb bic „©üfljen", toeldjc mit bem Berühmten „Springfrofch Oon (Sola*

OeraS Eounto" eröffnet toerben, gerabeju aus ben $rti!cln fjerOorgegangcn , mit

benen ber Slutor nach fdfjlcchten Erfolgen Bei ber WinenarBcit ftdj Unterhalt unb

rafd) ein großes banfBareS 5ßuBlicum gewann. 3" biefen Stücfcn ift neBcn ber

UeBertrciBung BefonbcrS bie Ungereimtheit, baS 2)crBinben oon burchauS Unoer»

einBarem, Trägerin be8 SpaßeS. 60 in bem Bericht üBer Eäfar'S Ermorbung,

ber im heutigen SReportcrftil abgefaßt ift, für melden Sa^crj, freilich feljr Otel

feiner, ber „Slutofrat am 3rriir)ftürf§tifc^e" einmal bnS SJorBilb aBgaB. Weiften8

gehen jebodj biefe 6fi$aen Oon perfönlidtjen Erfahrungen bc8 33erfafferS auS:

ba8 SeBen im SBeften unb ben ©olblänbern Bilbet ben SRaljmen, toorin bie gro»

te8!en ilmgeftaltungcn felBfterlcBtcr SIBenteuer fidj aufammenfügen. War! £toain

tourbe Oon bem frühOerftorBcnen .fjumoriften SlrtemuS SDBarb (Ehorleg fr SBrotonc)

leBfjaft angeregt unb geförbert, beffen Späfce unb Wanier, fie ju erzählen, ja

üBerljaupt auf biefem (SJeBicte mustergültig getoorben finb. 3lrtemu8 SBarb ^tett

Utorlefungen unb auch barin folgte ihm War! Stoatn mit Oielcm ©Huf. ©inen

toeitcren frfog nahm ber jüngere ©djriftfteHer, ber Balb in glücflidje 93erhält«

niffe gelangte, als er eine ®efettfdjaft3reife naa^ Europa unb bem B,ciKgen

Sanbe in The Innocents (am Beften: bie Slaiocn) abroad Befd^rieB. Ü)a8 SBuch

ift fe^r intereffant, wenn c8 un8 aud^ fd^roer fällt, ben Entljufia8mu8 ju Be*

greifen, mit toeldVm c8 in 5lmcri!a aufgenommen mürbe. E8 tocd^felt , toie ba8

faft Bei ollen größeren 2Bcr!en Warf 2main'8 ber Qfall ift, jmifthen Emft,

©dfjera unb Earricatur. 2)ie bem 9tmerifaner auffälligen Erfd^einungen be8

curopäifd^en unb orientalifd)en Sc6en8 finb mit großer ©dfjärfe beobachtet unb

toerben burdfj UeBertreiBung in8 Spofftrlic^e gebogen, toährenb bie 6ceneric, Be-

fonberS be8 Orients, flar unb effectooff gefdfjtlbcrt toirb. Die Doppelftellung

be8 ShidheS fennjeithnet fi<h fd^on baburch, ba§ e8 eineStheilS als erheitembe

ßectüre gepriefen, anbemtheils, toenigftenö oon ben 'ßanbSleuten beS Tutors,

auch als Qführer Bei ber ÜBlithcn Xour nadh 3fcrufalem unb ben heiligen ©tätten
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benufct wirb. 9hir ganj lofe fnüpft fich an biefeS Buch ein anbereS, The

Innocents at Home. 2)aS Home muß man im toeiteftcn Sinne nehmen, benn

biefe feljr eingehenben unb forgfältiflcn Säuberungen eigener <£rlcbniffc unb <£r«

fahrungen in ben Weftlidjen SJlinenlänbern , ber Suftänbe unb fociaten Berhält-

niffe, laufen in bie Beitreibung einer SRcifc nad? ben Sanbtoichinfeln unb eine»

Aufenthaltes bort auS, bie Beinahe ben größeren Sljeil beS Bud)e§ einnimmt.

$)arin überwiegt baS @rnfthafte unb eS ift 3. 39. in bie Sdjilberung beS BulcaneS

Äilauea etwas Don ber ©roßartigteit beS Phänomens fetbft mit eingefloffen. otjne

bie £reue 311 fdjäbigen, toie Kenner beS OrteS mich üerfidjcrtcn. — (£in feljr

bunteS ©cmijd) enthält bie Sammlung, an beren Spifce bie burleSfe (£rgählung

00m „geftohleuen meinen (Stephanien" fteljt. 9leifebcfchreibung unb bloßer Spaft,

t$einerfonneneS Wie baS ^Härchen 00m ©etoiffen, baS unter bem fonberbaren

Üitel The recent Carnival of Crime iu Connecticut ftctj Oerbirgt, neben trioialen

Anefbotcn: Punch, Brothers, Punch, worin bie fdjretflicfye SBirtung einer popu-

lären <DMobie gefäilbert toirb, etwa bem SM^er einer neuen Operette Dcrgleidj«

bar. SHe ©efchidjte „<DcrS. «Die 2BiUiam3 unb ber Blifc" ähnelt ber föftlichen

(Spifobe Pon ber ©etoitterfurcht ,,£örchläuchting'3'' in ftrifc fteuter'S Zählung.
— A Curious Experience b,anbelt Don einem änaben, toeldjem Abenteuer»

büdjer unb Berbrecherromane ben flopf Perbrefjt fiaben, fo baß feine erregte

ip^antafte baS einfache, tägliche ßeben mit ©efaljren, ©efjeimniß unb QfrePel»

traten erfüllt, unb ift als Borläufer beS oielgelefenen Tom Sawyer $u betrauten.

£iefe3 Buch ift ein cntfdnebencr Treffer. @S erzählt juerft etliche ingeniöfe &d)\iU

tnabenftreiche — Tom Brown's Schooldays finb baS unerreichte *Dcufter — unb

weiß fe^r ergöfolidj ben ßharafter beS fchlauen, ftetS ju Spifobübereien aufge-

legten, aber boch nicht bösartigen jungen barjuftellcn. SöelcheS ©efehief bie

ameritanifd)en SdjriftfteHer in ber Beobachtung ber ßnabenwelt fyahm, geigt

%om SaWper'S nächster aber älterer Bertoanbter in ber „(Sefdndjte eines böfen

Buben" öon Albris unb, noch um eine Stufe weiter herab, bie fomi-

fdjen Bätger in Helen' sBabies Pon #abberton. $>ie amerifanifchen ßinber

gewähren freilich ben beften Stoff: frühreif, Porlaut, toie [xt finb, toerben bie

«einen ßeute bei ber Freiheit beS BewegenS unb £anbeln3, welche bie Auffaffung

beS Familienlebens geftattet, für einige 3»ahre au heiteren Abbildern ihrer Bäter

unb *Dtütter. Büßen fie babei Manches oon ber *IJcärchenpoefte ber erften

3ugenb ein, oielleicht auch etwas an Unfchulb unb ftxifäe, fo mag man boch

gtoeifeln, ob biefer SßreiS ju hoch ift für bie zeitige @nttoicflung ber Selbftänbig*

feit, beS eigenen UrtljeilS, beS ©efürjlS ber Berantwortlidjfeit , welche jufammen

ben jungen Amertfaner befähigen, $u einer $tit in baS fieben einzutreten, wo
man eS bei unö noch nidht Wagt, ihn ohne Begleitung mit einem burdjgehenben

Bittet unb einem (£§fober bem ©ifenbahnjug anvertrauen. — %om Sawhcr'8

ßigenthümlichfeit bilbet fich erft in ben fpäteren Partien beS Büches aus. <§x

ift ein Opfer ber „ßolportageliteratur", wie man in 2)eutfchlanb fagen würbe,

welche brüben, mit Diel größerer Birtuofität betrieben, eine ungeheuere Ber»

breitung genießt, unb, wie man atlmälig cinfieht, großen Schaben anrichtet,

inbem fie ben oerwegenen Einbrecher unb Wörber, Seeräuber unb Abenteurer

Oerherrlicht. Som Satoper bringt eS fürs (Jrfte nur 3« Dummheiten, bie fehr
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luftig ju lefen finb , julefct freilidj belommt 91ße3 einen ernftljaften Slnftrid).

J£om'§ öenoffen, ben ganj atmen ^udtleberrg ginn, ber einen ©&ufer unb 2anb*

ftreidjer jum Später fyn, bürftig lefen unb fdjreiben !onn unb fonft wenig mefjr,

aber unterneljmenb, abgehärtet unb gutmütig ift, Ijat Sttarf 2toain 311m gelben

feiner neueften (frjäfjlnng gemalt. 2)er 3im9c ' wcldjcm bic fromme <£r=

jieljung bei einer alten grau, bic neuen Älciber, bie man nicfyt jerreifjen barf.

Schule unb 3toang mißfallen, begibt fidj ju feinem öertumpten 33ater, entflicht

aber audj bor beffen £ärtc unb Sßo^eit, rubert mit einem glofj ju einer 3nfcl

im 9Riffiffippi, finbet bort einen greunb, ben Sieger 3im, ber einen „freien ©taat"

fudjen miß unb unternimmt $u biefem $totdc mit iljm bie galjrt ben ©trom
abtoartS. äÖic fie fidj ernähren, toa§ iljnen begegnet, auf bem SBracf bc3 2>ampf=

booteS, bei ber gamilienfcljbe in 2lrfanfa§, bie Abenteuer ber Oagabunbirenben

(Sauner, toeldjc auf bem glofc fidj einrichten, 2Me3 erjöljlt .ftudTeberrö ginn in

feinem eigcnttjümlid) jugeridfteten Western English, tocläjeS mit bem Sieger*

bialeft üon SJtiffouri unb oerfdjicbenen anbem abwedelt, 6nblidj tritt aud)

%om ©atoner toieber auf, unb fefjr breit, rooljl 311 breit, roirb ber Skrfudj be=

rietet, meldjen beibe ßnaben toagen, ben gefangenen Sieger ^im ju befreien.

2)iefer fifct in einer Sketterljütte, nur bic 2t)ür ift öerfdjloffcn , bie ©adje ließe

fiel) alfo gang einfadj aufführen ; Xom ©aroner fteefen jebodt) alle bie romantifetjen

SÖefrciungS* unb glucljtgefdjidjten im Äopfc, bie eiferne *Dla8tc, fiaujun, ber

greifen oon Iren!, ßafanoOa unb fo fort, btirdj Stadjaljmungen barauS foU auti)

it)re Xljat ju einer fjeroifcfjcn geftempclt toerben. £a§ füt)rt natürlich $u fcfjr

fomifdjen ©cenen, bodj toirb ber ©toff aUju bflnn gebogen. 3n bem ganzen

Reitern Vornan tauten einige tragifdjc Momente auf : bie üorbeifdjtoimmenbe

&ütte, bie Räuber auf bem Bracf, baS übte ßnbe ber StrlanfoSoenbetta u. a.,

bunlte ©teilen, roobj beregnet, bic listen um fo mein: ju Ijeben. Sin ben

Gljarafteren ber jungen gelben entbeefen mir leine neuen 3«ge; nur #u(f8 gigur

ift OoUcr unb feine erftnberifdje ÖJctoanbtljeit jeigt fidj in fd&toierigen Sagen.

(Sin föeifebudj roie bic Innocents ift ber Tramp abroad („ein Sanb»

ftreidjer auf Reifen"). 5}ie3mat ift ber ©djauplatj ©übbcutfdilanb unb bic

©d>toei$. £)ic 2)eutfdjen unb iljre äöeife finb Sftarf Üroain fnmpatljifdj , bad

merlt man balb, fei c§, ba§ er bic ßanbfdjaft ber Slecfarufer begeiftert fdjilbert

ober baS ftubcntifdje fieben in ^eibetberg; er ftetlt fogar neben bie „SßcftimmungS»

menfuren", bei meldten er bie mannhafte Haltung lobt, bie Äomöbie cineS 25ucll§

nadj fran^öfifd^er Slrt, bie jtoifdjen ©ambetta unb gourtou ftc^ abfpiclt. 2Benn

er über bic ©djhrierigleitcn ber beutfdjen ©pradje, inibefonbere bic oiclen

ßnbungen unb bic SBortfteHung , fidt> luftig mad^t, fo mögen mir ba§ mo^l

^inncfimcn, unb feine JBcrgleiajung ber amerilanifdjen unb beutf^cn treffe

faßt mit 9led^t ju unfern Ungunftcn au8, bic beutfd^e table d'höte fd^cint aud^

un§ felbft niajt ein ©egenftanb geregten ©totjeä. gür beutf^c «Dlär^cn unb

©agen geigt 5Jtarf Itoain bicfelbc Vorliebe toic fo oicle amerifanifd^c ©djrift*

fteHer feit SongfcHoto, unb er reiljt gerne groben feiner S)arfteUung ein. Äomifc^c

Uebertreibungen (eine gtofjfatjrt auf bem Slerfar, JBcftcigung bc§ Sliffelbergeg)

finb jprunfftüttc ber ßrjäfjlung
; fonft toerben nod) bie reifenben 5lmerifancr t)art

mitgenommen unb bn? ganac loiiriftcnwcfcn mcibliä^ ocifpottct.
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Mar! £roain l>at au$ eingehe 2l&f<r)nitte feines öicI6ctDCfltcn ßeBenS in

liefonberen SB&nben eraäfilt. Roughing it („Don ber raupen Seite") ift einer

baDon unb befdjreiBt eine Steife im ^ßofttoagen über ßanb Don ben Ufern bei

Mtffouri bi§ nadj (Sarfon (SitD,, 9teDaba, burd§ eine Strecfe Don etwa 1500 eng*

lifd&en Meilen (1859). Mefjr nod& als bie ffrfjrt felbft intereffirt bie Säube-

rung ber gefefclofen 3uft&nte in ocn neugegrünbeten Minenftäbten , benen bie

jaljlreidfien S3igitanacomtt6S nur toenig ju fteuern Dermodfjten, unb baS fcrjroinbelige

9luf unb 91B beS ©olbgräberleBenS : Ijarte SlrBeit, ptö%tic£»e $unbe, unerhörte

fteidfytljümer in wenigen Stunben gewonnen, Bisweilen eben fo rafd) oerlorcn,

einfädle raulje Sitten neben Sdfjroelgerci unb Saftern aller 3lrt. 9todj padfenber als

biefeS 39ud) ift Marf SWain'S „ßeben auf bem Mifftfftppi", baS leidjt feine Befte

Arbeit fein mag. &3 enthält bie Summe Don fieben 3ab>en, foeldjc ber SScrfaffcr

als ^ilotcnlcljrling unb $ilot auf ben grofeen Dampfern aubradfjte, bie aroifä^en

9tero«DrleanS unb St. SouiS (1375 engl. Meilen Entfernung) oerfeljrten. 2)ort

tjat er ftd) audfj fein ;*pfeubonrmi geholt, baS fo populär geworben ift, ba{$ man
Darüber feinen cigentlidfjen tarnen, Samuel fiangljorne (Siemens, beinahe Dergifet.

25a finb eS weniger bie cinjelnen SIBenteucr, ©efatjrcn unb Späfce, als bie ^ütte

beS Wirflidjen Sebent, toeld)e aufgetfjan roirb. Man fieljt 6troaS Don ber grofr

artigen Arbeit, bie im Süben unb SBeften geleiftet mürbe, wenn aud^ nur roäljrenb

eine? furzen 5luSf<$mtteS ber fünfjiger $afyre unb fo roeit ftc in ben gelben

fjtutljen beS Mifftffippi fidfj abfpiegelte. 2)er Äampf ift aufreibenb, ber gegen

bie Saunen biefeS 9Hefenftrome§ beftänbig geführt toerben mufj, melier Sanb*

Bänfe, 3nf^n < Ufer balb aufridfjtet, Balb einreibt, ein Vorgebirge jufammenträgt,

too Dor etlidjen SEBodfjen nod^ eine Shidfjt toar, Doli Untiefen unb Derfunfener

SÖaumftämme, aber aud(j mit toeitf>in geftredften 2Balblanbf<t)aften, rounberbaren

Monbnäd&ten unb ber .&errlidjfeit Ijalbtropifd&en SpffanacnrouirjfeS.

einmal r)at eS Mar! Stoain unternommen, ein 23ilb amcrifanifdfjen

Sebent in einem gtofcen Vornan ju entwerfen. <£S fa>int, ba§ er baju frember

Anregung unb #ilfc bebutfte, er Ijat mit (SfjarleS £)ubleD SBarner, bem beliebten

^umoriften, ber jefct bie fjeitere Slbtljetlung Don „f>arpcr'S Montt)lö" erfolgreich

leitet, jufammen „$)a8 Dergolbcte 3eitalter" gefd&rieBcn. $>ie Sdjidffale einer

Familie Werben barin erjäBlt, Weldfje erft in Icnneffec, bann in Miffouri an=

fSfjig ift. 55urc!) bie Hoffnung auf ben Dortb,eil^aften 93evfauf cincä großen

Sanbbeft^eS im Cften Don 2enncffee roirb ba§ Sebcn ber ^auptperfonen beftimmt.

£a8 Qid foll baburd^ erlangt werben, ba§ bie 9iegienmg auf biefem ©ebiete

ein öffentlid^cS 3nPttut ertidfjte, eine 5JegeruniDerfität, mie eS mit bitterem .§o!jne

fieifei. ?llfo mufj eine 35iU im 6ongte§ bur($gefe|t toerben, unb man mu§ bie

©efefcgeber ber bereinigten Staaten in aBafljington bafür geroinnen. SEBir roer«

ben alsbalb in ben trüben DunftfreiS amerifanifd^cr 5politi( eingeführt, in bem

eg, roenigftcnS toie biefe Tutoren berieten, nur barauf anfommt, bie Stimmen
bet 9teptäfentanten unb Senatoren gefdfjidft ju eifaufen. 3n biefeö gan^ uner-

quicflic^e unb turbulente Sßefen roirb aud^ eine ©ruppe Don gebilbeten jungen

Mannern beS OftenS Derftod^ten, bie Binnen fünfter fyrift rcic^ toerben wollen

unb eifenBaljnen ober SBergtoerle für baju geeignete ©cBictc tjalten. 3n Stemlid^

unertoarteter feufationetter 3Bcifc fdfjlie&t bie eraa^lung ab. (SinaelneS ift roob>
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gelungen unb BefonberS toirb Oortrefflidj bcfdfjrieBcn , tote eine nur unflare 2luS=

fidjt auf 9teid)tljum, ber müljeloS aufallen foß , Bertieft, 9lrBeitSfraft unb ßeBcn

jerftört. £>te ©eftalt, meldte int 5ftittclpunfte beS IRomanS ftd^ befinbet, ßotonel

(?fd(jot ©cllerS (man tfjut beffer, ntd^t „Cberft" ju fagen . ba toit bodj untoill*

fürlidj unfere JBorftellung nadt) beut bei unS bebeutungSöollcn I£itcl einridtjten

unb und bie Oöllige Secrljeit beS amerifanifd&en „ßolonel" nidfjt Oor 2tugen galten),

ifl getoiß auSgejeidmet geraten, immerfort fdjmiebet et Sßläne, toeldje Millionen

eintragen foHen, ijedft ßhrfinbungen aus, benen nur nodj eine Äleinigfeit fehlt,

bann laffen ftdt) fürftlidje Vermögen bamit gewinnen — 3ltteS, inbefc er mit ben

Seinen ärmlid§ unb auf ©Bulben leben muß, Stöben ißt, SBaffcr trinft unb

ben ©djein eines Wohlertoärmten 3immer8 baburdj Ijertoorruft , baß er hinter

ber Ofentür au§ $aufenblafe ein $erjlein anjünbet. $abei ift er fortWäfjrenb

guten 9Jhithe8, fein Üflißlingcn bräeft ihn, gleidj ift er Wieber oben auf unb

plant etwas 9teueS, Unerhörtes. Unb bei allen SdtjWinbelcien , burdh Weldje er

fid) h« unb ba auf Soften Ruberer ein reidfjlidjeS 2)iner unb eine gute (Sigarre

Oerfdjafft, tann man bem gefdtjäftigen Warme nidjt gram fein. 2)ic amerifa«

nijdjen Sefer fyabm bie innere SQBaljrljeit unb baS Sopifdje biefer Qrigur balb

erfannt unb Seilers ift feljr populär geworben, ja man fjat ilm fogar auf bie

Sühne gebraut. Slber im Uebrigen geigt baS SBerf Bebenflidfje Schwächen. (SS

fehlt an 3ufammenhang , bie einzelnen (tappen Don ©eftalten bleiben faft un»

üerbunben, anfangs Wichtige Sßerfonen toerben fpöter gang oergeffen (tote (Slaty

.ftaWfinS) ober fte toerben nid^t r Wogu bie Tutoren fie guerft beftimmt Ratten,

bie 2)arftcllung ift fprungljaft Bis gur JöerWorrenheit unb wirb burdj eine gang

überftüffige, Oon Sriöialität nidt)t freie ßataftropfje abrupt beenbet. 8uf fünft»

lerifdje ftorberungen muß man fo leidster Arbeit gegenüber oeTgidtjten.

Stornach begreift man baS ßrftaunen beS *publicumS, als *Dtarf $Wain mit

feinem „5|king unb Settier " auf ein gang aubereS ©ebiet fid) Begab unb eine

cmfte Aufgabe gu löfen unternahm. 63 ift ein ßinberBud) unb ergäljlt, Wie

5|king gbWarb (VI.), flönig ^einridfj'S VIII. oon Gnglanb Solm, unb ein träu-

merifdjer SSetteljunge nad) zufälligem ßleibertaufdj oerWechfelt toerben. £urdt)

längere Qtit erbulbet ber föniglidtje Jhiabe alle Seiben oerfolgter Strmutb,, mäb,»

renb Zorn, ßantti in jprinjengctoänbem Oiele Sllbemljeiten begebt, ßnblid^, ba

föcinridfj geftorben ift unb ber falfdje ^ßring gefrönt toerben foH, fommt ber edf)te

toieber in ben SSeftfe, ber i^m gebührt, unb SCom, toeld^er ftd§ brao gehalten t)at,

toirb mit einer ©raffdjaft Belohnt. *0lan Brauste biefe wohlgemeinte 3ugenb»

fd^rift nid^t fc^toer 31t nefjmen, toenn eS nid^t ber ÜBerfaffer felb^ tb,äte unb fein

publicum mit i^m. 2)a barf man nid^t üerfd^toeigen, ba§ bicfeS SOßerfd^cn feinen

Stoff übermäßig aufbaufdfjt unb burd^ ba§ ?lnfpru^30olle ben ^auptreij fotd^er

Zählungen, bie WaiOctät, einbüßt. 2)er t)iftorif(hc Son ift gar nid)t getroffen

unb ber märdjenbafte, wcldher allein bie ©rfinbung anmutig Oerfd)leiert unb in

ben &cfidjt§frci8 finblia^er ßefer gerüdt f)ättc, mangelt fl&njlicr). 2^a§ (Jjperi»

ment ift mißlungen unb ber Slutor §at Ujo^I baran get^an, fid) mit feinem

legten SQßerfe Jjcimifd^cn Stoffen toieber gujutoenben.

%k Stellung 9ttarf ^toain'l als ^rjä^ler ift burdj bie ßnttoirfelung feines

Gebens Beftimmt. er ift nlS ©diriftfteller getoorben, too^u i6,n feine ©cfd&idte ge=
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tnad^t (jabcn. SBic feine Heineren Arbeiten nodfj immer bic gorm beS fjumorifti*

fdjen 3citungSartifelS ^ ^ $ßorjc^ung ^ajcn f0 ^gcn 5|e gieren Söcrfc feine

^auptbegabung, bie beS Reporters, atterbingS beS Reporters Don Ijofjem föange.

föafdj finbet er tiberall baS Gfjarafteriftifäe fjerauS, Wäljlt baS treffenbc 2öort

unb grujjpirt bie Umftanbe mit pacfenbem Gffect ju einem WirfungSüotlen SÖilbe.

Vom Anfange feiner Sfjätigfcit ab fjat er ftdfj als publicum bcn 3eitungSlefer

ober ben 3"f)örer oorgeftellt, aerftrcute unb leidjt gelangWetlte 2Jlcnfd§en, beren

9lufmcrffamfeit er burcfj fdjarfe 9teijmittel erregen unb Wadf) galten rnufc. 2>ab,er

Jagt in ben Stilen ein Spafj ben anbcra, ober c§ Wedfjfeln in ben Crraäfjlungen

Gmft unb Sdfjerj, !ßatc)od unb $omiI in pifantem, aber aud) groteSfem ©egen«

fa|c mit einanber ab. 9lffe§ ift unruhig, e§ fommt nidfjt ju behaglicher j>ar*

ftetlung für ben 9lutor, nic^t jur genuftootten Vcfriebigung beS ßeferS. ^rnrner

ift Wtaxt £Wain en vedctte unb alarmirt fein publicum. 3)arum reift feines

feiner äBerfe au fünftlerifdjer gorm fjeran, unb eS Wirb nodb, ÜRiemanbem bei*

gelommen fein, ifm einen „$)i(r)ter" au nennen. @r felbft Wefr,rt fid& fdjer^aft

gegen bie ftorberung eines planes unb fdjicft feinem iüngften Vudfje Ilucklebeny

Finn eine Sßroclamation öorauf, worin Seute, Wela> in ber <£ra&b,lung ein

„9ttotib" fud&en, mit polizeilicher Verfolgung bebrofjt werben; fold&er, bie eine

„SJcoral" barauS entnehmen Wollen, Wartet bie Verbannung, unb bie auf einen

„$lan" auSgefjen, Witt *öcart 2Wain gar erjd&iefjen laffen. So fomifdf) baS ftdj

anljört, eS entfpringt bodj einem nötigen ©efüfyl für bie ©renken feines 2alente3.

Unb eS ftimmt bamit, bafe 5lUeS , Was er ©uteS gefdfjricben Ijat, meljr ober

minber biograpljifdOer 3lrt ift ober WenigftenS an GrlebteS anfniipft. 9Hdjt bie

freie ©eftaltung nadf) ©efefcen ber Äunft, fonbem bic concentrirte SBiebergabe

eines intereffanten £ebenS ift baS (gebiet feines Schaffens. *Hlaxt HWain ift

nidf)t mefjr bloßer Spajjmadjer Wie anfangs, er fe|t eine tjarte Slrbeit an feinen

SBeruf unb ift raftloS tfjätig. ob er in .ftartforb Wftljrenb beS SBinterS lieft ober

ben Sommer burd) im fjodjgelegenen ©loskaufe am $ubfon fdjreibt ober Reifen

mafyt, um neuen Stoff einjufammcln. 3)em beutfdjjen Jöefer Wirb bei Ttaxl

SWain'S Vüd&ern audfj nod& @inS fehlen, Worüoer er fidj OieHeid^t nic^t fofort

!lar Werben !ann: bie Sltmofotjäre feinerer Silbung. gilt bie ©efd(nd&ten aus

bem Western life ift fte gerne ju entbehren, aber 3. SB. im Tramp abroad
Dermifjt man fie f^meralid^. Unb baS Oerengt aud), Wie fidfj Oon felbft öerftctjt,

ben ©ertd^tSfreiS beS GdiriftftcUerS. 9licb,t blofe barin bleibt 9ttart 2Wain hinter

feinem f^rcun^c ^>arte jurüdt: 5Rarf JWain fteljt b.ö^er in feiner ©attung,

aber feine ©attung ift niebriger als bie SBret garte'S. 99efä§e SÖret sparte ben

Sifer, bie 9tüftigfeit unb Sorgfalt 5Rarf SWain'S, fo Würbe er nidfjt oor biefem

in ber ©unft beS amerifanif^en unb europäifd&en ^hiblicumS gurüdgetreten

fein. —
(Gin atoritet %xüM im nädbjen ^cft.)

I

SfUif^c Äunb^an. XI!, «. 28
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9laä) bem ©panifdjcn

be*

|Jebro Antonio be JUawon.

L

S)ie ßorteS waren toieber einmal aufgelöft Worben unb bie 9leutoaf}len

ftanben t>or bcr 2$ür. $tet ßanbibaten fugten abgelegene (Segenben AnbaluftenS

auf, um tljre SBaljl öorjuBereiten. SlUeS ging gut: öon iljren Sßarteigenoffcn

aus bem Orte, bcn fie oerliefjen, jutn näd&ften geleitet, famen fie enblidj auf

fd&netten ^ferben nadfc SBarcial be la ßoma.

2)er ^llcalbc beS £>orfe3 empfing fte mit ben Söotten:

„Sie Werben Ijier leine ©cfcfyäftc machen, Wenn bie grau *Dtarquefa 3^)rc

%&aty nidfjt Begünftigt."

„55on meldet 9Rarquefa fpredjen Sie?" erWiberte $)on 6nrique. „SRadfj

unferen 9la<$ridjten ift ba§ 55orf frei unb bie ßrbfd&aft bcr öerfd&Wenberifdjcn

Ofcubatljerren längft an bie dauern übergegangen."

„Sie fjaben ganj Stecht, bie grofje Familie ift fo gut Wie ju (Srunbe gegangen

unb SRiemanb meljr übrig, als bie 6dj)WeftcT beS legten *ötarquefe, ber fidfj in

ber SSerjtoetftung über feine Spielocrlufte in JßariS eine Äugel burdj ben ßopf

jagte; feine JBorfaljren Waren ^[a^r^unberte lang fpanif$e (Sranben erfter (Haffe.

$teilidfj Ijat feine ©dfjWefter iljren altabligen tarnen nie in fjorm föedjtmS an»

genommen, weil fie bie Soften ber Ausfertigung beS patentes fparen wollte —
aber trofc attebem ift unb bleibt fie für unS bic grau flttarquefa."

„Unb ©ic toollen uns Weis madjen, ba§ eine grau, bie !einen fetter meljr

befifot, in öftrer ©egenb aümäd&tig ift?" fragte S)on 3uan be Soia, Ingenieur

unb Hbtoocat, unb ben beiben anbem fünftigen 2)eputirten an SBerftanb, Jtcnnt«

niffen unb ©emütlj Weit überlegen.

„GS ftlft 3iacS nidfjts. SBenn ft$ 35« feeflenj gegen bie SQßaft ber

Herren ausfpridjt, Werben ©ie nidfjt gewählt."

w$ft ftc kenn nodfj jung?" fragte bcr britte ßanbibat, 35on *üliguel.

„Sic Wirb nalje an ben Söierjigen fein, ift aber aUerbingS no<§ feljr fdjön."
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25« 3ug ging nach bem, eine Ijal&c Stunbe Oon bent $orfe entfernten @e*

höfte. $n ber Weiteren Sonnenhelle beS anbaluftfdjen ©erbfttageS faljen bie Leiter

in ber gerne bie rotbraunen dauern beS alten SchloffeS erglänzen.

Antonio, ein Bejahrter Liener beS ©aufeS, empfing bie SBefud&er, ben &ut
in ber $anb, am portal. 2luf einer ^alb jerfattenen treppe fliegen fie flu einem

Weiten Sorfaal hinauf, in bem fein 3RöBel au feljen toar. SBeflommen Bctradf)*

teten fie ben tiefen Verfall, ber ftdj ihren SBlicfen barbot, unb baS in Stein

gehauene SBappen, welches über ber (SingangStfjüre angebracht, aber nicht mehr

beutlich au erfennen toar. Antonio fam toieber heraus unb bat fie, in ben

Salon flu treten.

35ie Üljurc öffnete ftd^, unb in berfelben erfdjien 2)ofia ^ulia. Sie toar

auf baS gtnfachjte gefleibet unb begrüßte bie greunbe in ber ungeatoungenften SSÖeife.

2)ie fjremben ftonben ftumm unb betreten ba. Äeiner oon ihnen Ijatte je

eine folche Schönheit gefeljen ober geträumt. Sie fd^ien eine VenuS toon 2Rilo

mit bem melandjolifdjen SluSbrucfc 3U fein, ben ber Slbenbfdjein eine« Ocrfetjlten

JBeBenS auf bie Vergangenheit jurücftotrft. Seibenfdjaftltd) betrachtete fie BefonberS

3uan, ohne baß bie Etarquefa that, als bemer!e fie eS. Vielmehr ^5rte fie auf

bie SluSeinanberfefcungcn beS 9llcalben, toelcher bie brei danbibaten in toarmen

SBorten ihrem SGBohlwollen empfahl. 2llS er au (Snbe toar, fing fie an au lachen

unb fagte:

„Vei ©ott, ich hätte nicht geglaubt, fo einflußreich 3U fein! Vietteidfjt be«

fifce ich biefen angeblichen (Einfluß gerabe beShalB, toeil ich uiich niemals barum

bemäht B,ööc. 3nbcffcn fott eS mir lieb fein, wenn ich etwas für Sie tljun

!ann. 9ttein Verwalter Antonio foH 3föuen halfen, fo Diel er nur fann, unb

furfl oor ber 2öaljl toerbe ich in °a3 $°*f Sehen unb Stimmen für Sie werben,

©öffentlich e^eigen mir bie ©erren bie ßijre, Bei mir flu fpeifen."

3um großen Slerger ^uan'S erWiberte ©nrique fdjnett:

„Sriber ift eS unmöglich, Seflora, Wir ha&en gana oor Äußern gefrühftücft

unb Werben fdjon in ber näthften Ortfdjaft erwartet."

„Sie brauchen nicht au fürchten, baß Sie mich in Verlegenheit fefecn Würben.

Schönet $oracHan Unb #roftall Würben Sie atterbingS nicht auf meiner 2afel

finben, Wohl aber frifche Xrau6en unb guten Sthinfen. Unb hätte ich auch

nichts, WaS 3h*eS großftäbtifchen ©efchmacfeS Werth Ware, fo Würbe mir eS

Antonio leihen, ber fct)r üiel reicher als ich ift, unb mir gern aushilft."

„fieiber ift eS unmöglich," erWiberte SJtiguel, „Wir finb geaWungen, Weitn-

au gehen, benn . .

."

„$)aS heißt," fiel %uan ein, „ber ndchftc Crt ift fautn eine *Dteile Oon hier

entfernt unb Wir haben noch fielen Stunben Oor unS! 3$ °iu fo mübe, baß

ich flerne Bliebe, ©cht 3h* nur Weiter: ich felbft nehme bie freunblichc <£in»

labung ber grau Sttarquefa banfenb an."

Sofia 3ulw War offenbar fehr unangenehm üon biefer Verwegenheit berührt.

Sie antwortete alfo in aiemlich faltem 2one

:

„3ch bin Weit entfernt baoon, Sie auch nur für einen SlugcnBlicf %fyxen

politifchen Pflichten entaiehen au Wollen. 9toch fchmeralicher Wäre mir ber @e=

banle, Sie üon Sfaun ärreunben au trennen. SBlcißen alfo 3h" flampfgenoffen
28*
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hier, fo ftnb Sie mit toittfommen — gefjen biefelBen toeiter, fo Begleiten Sie

meine Bcften SBünfdje für 3fjr ©lütf bei ber SSorBereitung ber SBatjlen unb ben

«Bahlen felBft."

3)ie gremben toaren aufgeftanben unb bie 5ttarquefa entliefe fte mit einet

tiefen unb eifigen SSerBeugung.

II.

2113 fie im §ofe auffafeen, nahm ein frönet, länblidj gelleibeter junget

*Dtann auf einem oortreffliajen Sttaulthier ben #ut bot ihnen ab, al8 Bitte et

fie um (Srlaubnife, fic begleiten 31t bürfen.M ift mein einiger Sofm 3of6," fogte Antonio. „3>a idj felbft $u alt

bin, um bie fetten S« begleiten, fo etfudje ich Sie, ftdj 3of6 afö meinen

Dertreter gefallen ju taffen."

3>m fdjarfen SraBe ging cS auf ben ndd^ften Ott 311. Site bie leitet einen

ftetlcn #ügel hinan unb be§halB Sdjritt tüten, Bradjtc 3uan fein $fetb an baS

9)taulthicr tyxan unb fragte:

„9hm, $of6, mufct 2>u nicht balb bienen?"

3!of6 tourbe au§ JBetlegenheit baräber, t»on bem gremben angerebet ju toet«

ben, bluttotlj unb btachte entließ bie SÖotte hetauS:

„3fn anberthalb fahren, °enn Su Si(^tme§ Bin id) adfjtjehn 3a^te alt ge*

tüorben. Xrifft mich aber baS ßooS, fo wirb mich bie Scnora fdjon frei Be*

fommen."

„$at fte e3 2)ir gefagt, ober Bilbeft 2)u e3 5)ir nur ein?"

„Mein, fic f>at e3 mir mefjr als einmal öcrfprochen."

„$ann forichft 2)u fic alfo fjäufigV
„©ctoifc. Borgens faft immer, unb jeben 2lBenb, toenn idj 00m gelbe ju=

rücf fomme unb meine Butter ihr baS SlbenbBrot auftrögt."

„Unb tooOon fpridjft 2>u mit ihr?*

3fof6 tourbc toieber rotlj, bann ladete er oerfdjmifct unb fagte:

„9iun, idj fann e8 ja fagen. ÜBßir forcchen immer Don Siebe."

„5Jon Siebe?" fragte 3uan u«o 9aö feinem Sßferbe bie Sporen, fo ba§ e3

einen tociten Safc machte.

„3a toohl: bie Seiiora rätB, mir immer, S9rigiba lieb ju haben, unb ich

fann e3 nicht fertig bringen."

„2Ber ift SSrigiba?"

w(Sin hübfcljeS üttäbdjen, toenn auch mit ettoaS gelbem £eint. Sitte Surften

ber Umgegcnb finb in fte OcrlieBt."

„Unb toarum £u nicht auch?"

„SÖeil . . . tocil . . . offenherzig geftanben, toer alltäglich mit ber Sefiora

fpridjt, fann feine anbere grau lieb haben.«

„$u haft S)ich alfo in bie <Dcarquefa oerliebt. $ein 33ater ift ja reich unb

bie 9Jtarquefa arm: fo Ijcitatljc fte bodj!"

©rfchroefen rief $of6 aiil:

„2öie fönnen Sie fo ettooS aua^ nur benfen? SBürben Sie ftd^ in eine
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Jftnigin oerlieben ? SBürben ©ie boton benlcn, ein .ftetligenbilb au f)eiratt)en,

tote fie in ben ^rocefftonen cinljergetragen toerben?"

„@ut geantwortet," ertoiberte ber Ingenieur, ber bei feiner letzten (Smbfäng«

lid&feit anfing, ftd& feiner ftrage fjcralidfc 311 f^ämen. felje, Du oercfjrft bie

6efiora unb . .
."

„3$ toei§ nid(jt, toic man ba3 nennt, toaS id) für fie füljle. STber baS

toeifj idfj, ba§ idj, feit fie bor brei ^aljren Ijierljer !am unb idfj iljre tftglidjc

JlÖotjltfjatigfeit unb untoanbelbare ©üte falj, anfing, fte faft ntefjr 311 lieben als

— ©ott »ergebe eS mir — meine *Dlutter. $a, idij glaube, feitbem bitt' idfj

nidfjt metjr fo eifrig ju ber ^eiligen ©djufctjerrin unfercS Dorfes! Äurj, toenn

mir Dona 3ulia aufgäbe, 3>emanbcn ju töbten, fo riffe idfj bie Südjfe bon ber

©dfjulter unb erfdfjöffe iljn!"

„Unb toeifj bie fä^öne SBrigiba, toie Du über bie ©eftora benfft?"

„©etoifj. grft geftern fam ifjre Xante $u meiner Butter, um ftdj barüber

3u beflagen, ba§ idj SSrigiba nidljt befuge, bann ging fte su ber ©enora, unb

bie ©efiora fdfjalt midf) aus."

„SöaS tfjut Dofia 3fulia SlbenbS, unb toann ge^t fte ju S9ett?"

„ÜRadfj bem Slbenbbrot fbridf)t fie mit meinem Jöater unb mit mir über bie

gelbbeflellung, ober Sörigiba. Dann laffen toir fte allein. %n ber guten .^aljreS*

jeit geljt fte ftunbenlang im ©arten fbajieren, ober fifct auf bem SBalcon. 3m
SBinter ft|t fie am Äamin unb lieft. 3U SBctt geljt fte erft ganj lurj Oor

XageSanbrudfj, unb toenn tdj um jtoei ober brei auffiele, um baS Sötcl) ju

füttern, felje idfj immer nodj ßidfjt in iljrem Stromer, unb es brüdft mir baS

£erj ab, toenn idfj beute, bafj eine fo fdfjöne unb gute Dame allein in bem

groften Salon ftfot, als toäre fie lebenbig begraben. Unb SlffcS nur beSIjalb,

toeil fie ftdfj mit einem ©Surfen berljeiratljet ljatte, ber fte erft Ijeiratfjete unb

bann berliefj!"

,,©age mir, 3of6, bift Du im ©tanbe, ein ©eb>imnif$ ju bewahren, toeldfjeS

bie ©enora angebt?"

„3fd(j Ijabe $Ijnen fd&on gefogt, bafj idf) SltteS für fte 31t t$un bereit bin."

„3$ toünfd&e Ijeute Slbenb mit ttjr ju fbredfjen, oljne ba§ 3cnw»w «ttoaS

babon erfährt, £eutc Slbenb fteEe idfj mid& tranf unb überlaffe eS meinen

^reunben, fidfj mit ben SBaljlangelegenljeiten ju befdfjäfttgen. Du ertoarteft midd

brausen mit meinem Sßfcrbe unb deinem *Dtoultljiere. 3<§ fudfje heraus ju

fommen, toir reiten jurüdf. Du bringft mid^ in ben ©arten. fpred^e mit

ber ©enora, bann reiten toir nadfj bem Dorfe, unb am nädjftcn borgen toei§

9liemanb, ba§ id^ übertäubt fort getoefen bin. SOßtttfl Du mir babet ljelfen?"

mu§ mir bie ©ad^e überlegen," fagte 3of6, inbem er ben $ut ab=

na^m unb ftdfj ben Äobf fragte.

5Kit einem Wale rief er auS:

„3$ glaube, ©ie tljaten ein gutes SBerf, toenn ©ie bie ©enora fceiratfjeten!"

3uan fa^ iljn erftaunt an.

,,©te ift fo gut unb lebt fo einfam. Slufcerbem ijt fte aud^ fetneStoegS ganj

verarmt ©ie felbft braudfjt faft nid^ts für fid^ unb Oert^eilt beinahe t^re gange

©nna^me unter bie Firmen ber Umgegenb. Unb toela^e grau für einen $errn,
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bcr ruhig unb glücflich auf bcm ßanbc in ^rieben unb «bgefchiebenheit

leben mitt!"

w$)ona %ulia mürbe mid} nicht haben motten
; ich Ijabe etmaS gang anbercg

mit ihr au befpredjen," erroiberte 3fuan in fichtlicher Verlegenheit. „Slber fage

mir, ob 2>u mir beljfilflich fein mittft."

„3fch totE thun, toaS Sie münfehen ; benn mein Vater hat mit aufgetragen,

3»^ncn unb ^^ren ftreunben in Ottern ju £>ienfien 3U fein. 9lur befdjroöre ich

Sie bei ben ßreuaeSnägeln ß^rifli, meine #ilfe für nichts in 9lnfpruch ju nehmen,

ma8 ber fftau *Dtarquefa jum Dkd^t^eile gereichen fönnte!"

$uan tourbe noch Oerlegcner, roanbte bie Vlicfe nach ber anbern Seite unb

fagte, ohne 3of6 anaufehen:

„Sei ofme Sorgen. 3<h bin fein Schürfe. 2Bir finb alfo cinOerftanben."

$amit gab er feinem ^ferbe bie Sporen unb ritt feinen greunben nach-

III.

3lm erften Cctober fingen in monbhetlen dächten in Slnbaluften bie Vögel

noch- 3ulia fafj in tiefem Stadjbenfen in bem ©arten, ohne bafj ber Schlag

ber yiafyti aallen unb baS melandjolifdje SRaufchen be§ nahen VacheS ben SQßiber-

hall beS b,at6 Oergeffenen 2Beltleben$, bem fie fo lange entrüeft toar unb ben

bie fSfremben mieberum in tl)r ertoeeft Ratten, übertönen tonnte,

*DHt einem flJcale fuhr ftc jufammen:

„3of6 fommt jurütf, aber nicht allein. Slufjer feinem flJcaultljier höre ich

ben (Salopp eines SßferbeS. 9lod) ift e§ Qtit."

Schnett ging fie in ben Salon unb flingclte. 9113 Antonio herein fam,

fagte fie:

„3of6 fommt autücf unb jroar mit einem ber Herren, bie Ijeute Vormittag

^er roaren. <£r wirb mich fprechen motten. £)u fagft ihm, ich f« unroohl unb

gu Vettc gegangen. äBitt er bei 3)ir übernachten, fo fagft S)u, ich ^tte ein für

alle Wale Oerboten, bafj grembe hier bie Wacht aubringen. Verftchft 2)u mich?"

„Vollfommen, ©jeettena."

Antonio oemeigte ftdt) unb ging. 3ulia fefcte ftdj roieber in bie ßaube.

$aum fa& fie bort, als fie dritte unb $of6'3 Stimme hörte.

»3$ begreife nicht," fagte er, „ba§ mir bie Senora noch n^ angetroffen

haben. Sie mu§ $mit im 3immer geblieben fein. 3$ will in ba$ $au§ gehen."

„3<h toarte hier auf 2)ich," fagte 3uan.

3ulia rührte fich nicht. 2)er Ofrembe ging im ©arten auf unb ab, unb

fam in bie 9l&^e ber ßaube.

@r nahm ben $ut ab, Oerneigte ftdj tief unb fagte:

„Verleihung, Sefiora!"

„ms foll ich weiter thun, als 3hnen oeraeifjen," fagte 3ulta. „SlttcrbingS

hatte ich Vefehl gegeben, Sie nicht Oorjulaffen, aber ich afate nicht, bafe Sie

burch ben ©arten fommen mürben."

„Sie roufcten alfo, bafe ich fommen mürbe?"

„3<h fürchtete eS: ich ^enne bie SBelt unb fah eS ffintn an ben klugen an,

ba§ Sie in biefem Schlote eine Eroberung ju machen bachten."

i
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„fötau 2ttarquefa, idj fdjtoörc, bafj . .

."

w Saften Sie mic§ erft auSreben, unb Was baS *Dtarquefat anlangt, fo toartet

eS barauf, ba§ idj bie Sofien beS SßatenteS Bejahe. 3fdj ntö^te alfo gern

Wiffen, Worin idj 3fönen nüfcli<$ fein fann, unb WeSB>lB Sie jurüdgefornmen

ftnb?"

$uan runjelte bie Stirn unb antwortete ntc^t.

„3l)r SdjWeigen genügt mir. 9teljmen Sie %f)xm #ut, fagen Sie mir

ßeBeWoljl unb reiten Sie $u ^fjren ftreunben aurüdf."

3uan Wufcte ni$t, Wa§ er fagen foHte. SinnbetWirrt ftarrte er bie gfrau

an, bie iljm nodj oiel fdjöner erfdjien, als am borgen, unb bie er nidjt meljr

Wieberfeljen füllte.

„Sie tonnten nur jWeterlei BeaBfidjtigen, als Sie Ijerfamen, um mid& ljeim=

ltdj ju feljen. <£ntWeber Wollten Sie mein ©emaljl ober mein beliebter werben.

3Ba§ bie erfte 2ftöglidjteit anlangt, fo glaube idj nidjt, ba% Sie eine grau ^ei-

ratljen Wollen, bie fo er^eblictj älter ift, als Sie felbft, unb, audj Wenn] Sie eS

wollten, würbe idj niemals bie $anb baju bieten, burdj eine foldje ^eirat^ Sie

unglütflidj unb midj lädjerlid) }u madjen. Unb in betreff ber anberen, mö>
li<$er SEBctfc Bei ^ljnen oorfjanbenen 3tBftd)t, fo Bin idj fteBenunbbreifjig ^aljre

alt - unb Sie?"

„SedjSunbjWanjig."

„2öte lange foHte id) 3föie ©eliebte fein? SBier $afjre toäre fdjon Diel.

S)ann Wären Sie breifjig ^aljre alt, unb fjätten baran ju beuten, eine Emilie

ju grünben, Wie eS ber 9Rann nadj göttlidjem unb menfdjlidjem ©efe^e tljun

fott, um fidj eine Qreube unb Stüfce für baS Hilter 311 fdjaffen, unb bem eigenen

SelBft ben Üljeil ber UnfterBlid^feit ju ftdjetn, ber ben SBefen biefer SBelt Be=

fd)ieben ift. Unb baran foHte idj Sie fjtnbern! $dj foHte bie Sdjulb auf midj

nehmen, ba§ 3ljnen baS Ijödjftc itbifdje ©lüdf öerfagt BlieBe, ber ©ebanle in

3fjren Äinbem fortzuleben, unb baS 33efte 3föreS eigenen SelBft burdj bie Ijeran*

toadjfenbe finblid^e Unfdjutb in IjoffnungSooller SBerllärung unb SSerjÜngung fidj

erneuern, unb ber 3uf""ft > ourd^ 3före bätetlidje Sorge gehoben unb geabelt,

entgegen Warfen 3U feljen? Stein, niemals Will idj midj baau ^ergeben. SIBer

idj fjaBe ni$t einmal biefe (SrWägungen nötljig. 2BaS fottte aus uns Werben,

Wenn Wir ein ßieBeSOerf|ältni§ anfingen? 3Bo fottten Wir leBen? 3n «Dtabrib

ober auf bem ßanbe? ©lauBen Sie, id& Wäre im Stanbe, in SJtabrib auf 3ljre

Soften gu leBen, ba ict) nun einmal Bin, Wo idj Bin? Soll bie £o$ter ber

ruljmBcbedten ßrieger, bie auf ljunbert S^lad^tfelbcrn an iljrem Steile bie Söclt

erobern ljalfen, auf frembe Soften leBen, Bis ber 5Kann, ber fte jum SfrielBaHc

fetner Saune erWäljlt ^at, iB^rer alternben tRet^e üBerbrüfftg geworben ift? Ober

Wollten wir Ijier auf bem Sanbe leBen, td) bie glängenbe ßarriörc, bie fid^ oor

3^nen auftaut, ju Stauben mannen, unb baju bie Sd^mad^ auf mid^ nehmen,

in bem alten Sdjtoffe meiner Wljnen, unb als ber lejte Sprofj eineö ©efa^lca^te§,

beffen SBanner überall Werten, Wo eS galt bie SRauren jurüc^uWerfen, mitten

unter ben einfa$en fianbleuten, bie mid^, bie td) nie eine ^eilige geWefen Bin,

faft eBenfo ^od^ oere^ren als bie Jungfrau ^Haria, jum Seifpiele ber 3luflöfung
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ber ftttlichen Orbnung gu toerbcn, auf bercn feftem ©efüge bie Etenfchentoeft

unb bic ©ittlichfeit Beruht?"

Vernichtet fiel 3uan bor ihr auf bie Änie unb ftrecfte bie .§änbe nach ihr

au§. %ulia ging in ba§ §au§. 9tach toenigen Minuten hörte man bic Beiben

Leiter baoon fprengen.

IV.

Die brci $reunbe festen aU Deputirte nad) ÜJlobrtb gurücf. ßnrique unb

3Jciguel Bemühten ftdj nicht feljr um 3uan'3 ©efettfehaft. Sic toufcten, bafc ftc

ihre 2Baf)l inbireet nut ihm berbanften, ba S)ona ^ulia burch ihren ©influfj

unb bie «Bemühungen Stntonio'S unb 3of6'§ bie SBafjl au ©unften ber Drei

entfdjieben, ja einen fe^r erheblichen Shcil be§ 9tefte§ ihres fleincn Vermögens

baran gefegt hatte, um ba§ in ftc gefegte Vertrauen gu rechtfertigen.

©tumm pflegte 3uan auf feinem 5ßlafce in ben ßorte§ gu ftfcen. 6r hatte

an Rulia gefchrieben, um ihr gu banfen, aber feine Antwort erhatten. (Sin

erheblicher Zfyil ber ©efjton ging fyn, ohne bafj ber 9Jtann, auf beffen ©eift

unb föebegaBe bie Cppofitton fo große Hoffnungen gefegt hatte, ben *Dtunb

öffnete.

„@3 ift nicht ba§ erfte Wal," h«f3 e§ in ben Gaf63 unb ©efettfdjaften,

„bafj ein 9Jtann, oon beffen 2oB alle 2öelt Oott mar, eine 9lutt toirb, fo Balb

er Deputirter ift. 2Ba3 hatten mir AUe§ Don ^uan erwartet! Unb ftatt beffen

hält Gnrique, ben mir alle nur für einen gang gewöhnlichen Slboocaten anfallen,

eine 9icbc über bie UnterridjtSüerhättniffe , bie ben SttinifterpraTtbenten in bic

größte Aufregung berfe|t! ßommt ein ©übernehmen mit ber Majorität be3

ßaBinetS gu ©tanbe, fo toirb er ftdjer 2Jcinifter."

3uan täfelte Bitter, toenn er bergleidjen ghoptjegeiungcn Oernahm, &atte

er bod) ben toefenttichften 3nhalt ber ftebe feinem ffreunbe gerabe an bem
borgen mitgetheilt, an toetchem er mit ben Beiben anbern Ganbibaten Bei

hoffnungSOottem ©onnenfehein in ben &of be3 anbaluftfchcn VergfchtofjeS einritt.

Unb nun toieberholte gnrique ba3, wa8 er, nach Abbocatenart, für feine UeBcr»

geugung hielt, unb tooburdj er in ber SBelt bortoärtS gu fommen hoffte.

So fam ber 16. DecemBer heran. @8 tourbe eine ^frage berhanbelt, Welche

bie hauptf&chlichfte Differeng gtoifdjen ber Oppofition unb bem «Dcinifterium auS«

machte. 25er Führer ber Dppofition hatte alle feine ^Batterien gegen bie flJcinifter

toSgelaffen, fo ba§ ihnen nach bex Anttoort be§ *Dcinifter§ beS ^nnern fein ©chufc

mehr übrig BlicB. Der 2Jcinifter toar Berebter getoefen als je, hatte alle Argu-

mente ber ©egner ftegretch toiberlegt, unb unter bem Veifatt ber einen unb bem

Betretenen ©chtocigen ber anbern Partei mit ber ^Behauptung gefdfjloffen, ent-

toeber müffe bie Oppofition baS (SaBinet unterftüfeen, ober ihre ©efd&ichte unb

ihre gange Vergangenheit Oerlcugnen.

Die Aufregung toar unBefchreiBlich. UntoiUfürlich fah auf ben OppofttionS* .

B&nfen toohl Mancher, ber an $uan'3 Vebeutung irre getoorben toar, in biefem

AugenBlirfe ber äufjerften 9loth nach tfai fyn. SBie gern hfitte ßnrique fo

üielcrlci, toa8 er früher au3 3«an'3 «Dtunbe gehört hatte, jefct mit einigen ber

ihm eigenen, auStoenbig gelernten 9tebeBlüthcn , gu einem Ärange gufammen»
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geflochten, unb fidj auf bic ber Situation gefd)toungen. 2)od) für ein

folcheS Unterfangen reiften in einem 2lugenbltcfe fo Wichtiger gntfeheibung feine

9leroen nicht aus.

$uan melbcte ftdj jum SDßorte. 9lac§ ben erften paar Säfcen hatte er bic

<£orte§ in fetner ©cWalt
; nach einer halben Stunbe flogen bie tieften Argumente

beS *DHnifterS beS Innern, au Staub gerieben, um feinen ßopf, 5tUcS applaubirte

auf baS £eibenfchaftlichfte , unb 9ttiguel unb ßnrique fahen fidj ftota um, als

wollten fie fagen:

„So finb mir toon ber ßppofition!"

3wei ober brei TOtniftcr auf ihrem Blauen Sifec waren in fidjtltcher 3$er=

legenheit; Ijatte fich bodj felbft ber sIftinifterpräfibent nicht enthalten fönnen, bei

einigen bon ;$uan'S 3leu§erungen *Dcerfmale ber ßuftimmung ju geben!

9tach Schluß ber 9iebe mar bie Aufregung fo groß, baß bie Sifcung fufpen-

birt mürbe, bie SJcinifter ftch in bie SifcungSatmmer aurfldfyogen, um 311 be»

ratzen, Wie man bem SJcanne antworten foHte. Viele Slbgeorbnete famen auf

ben ütebner au, um ifm au beglürfwünfdjen
;

^ule^t Vetterte auch Miguel über

bie 9cacf}barbänfe au ihm hin, unb fagte im 2one treuer ^reunbfd^aft

:

„@ut, fcljr gut! 5>u fjaft ben Marren Enrique boHftänbig tobt gemalt.

3n acht Sagen bift $u Winifter."

2>ie *Dtiniftcr nahmen Wieber ihre Seffel ein, unb bie Debatte Würbe fort-

gefegt. 3t6er ftatt beS oernid^teten *0Hnifter3 beS Innern cr^xiff ber Sßräftbent

beS «DtinifterratheS baS SBort, unb fprad) in fo tierfähnlichem 2one oon bem

„@ib ber föebncrbühne, ber foeben feinen erften SBaffengang gemalt habe", baß

alte Söelt überaeugt War, bemnäd^ft einen Xfyxl ber Opposition, burdj Ernennung

^uan'S aum 2Jcinifter, für baS (Sabinet gewonnen au feljen.

V.

9cad)bem fidj bie Stenge ber ihm gratulirenben Ofreunbc unb Sefannten, bie

ben ganaen Slbenb feine Söohmmg anfüllten, allmälig Oerloren hatte, fchrieb

3uan einen langen Vrief, ber in bem anbalufifdjen Vcrgfchloffe feine Sehnjucht

unb unauSlöfchliche grinnerung berunben fottte. Von bem großen Erfolge beS

$ageS fagte er fein SBort.

211S er Wieberum feine Antwort erhielt, fingen bie färben, in benen ihm

bie Vergangenheit öor ber Seele ftanb, allmälig an au erblaffen, benn nun

ftürmte bie große äöelt mit ihren Sinfprüchen auf it)n ein. @S gab in biefem

SBinter gerabe feinen befonberen SöWen beS lageö, unb elegante unb hochgeborene

tarnen machten ftch baljer ein befonbcreS Vergnügen barauS, ben *Dcann in ihren

Salons au fehen, ber ftd^ mit einem Sprunge auS Politiker SBebeutungSloftgfeit

aur erften Stufe emporgefchwungen hatte, unb neben beffen männlicher Verebfam*

fett fo mancher Gaftelar — benn ßaflelar gilt ja in Spanien immer noch für

mehr als einen öben $h™fenfchmieb — in feine SRidjtigfeit aurüeffanf.

2)aS fchönfte Wäbchen, Welches $uan in ber neuen SBelt, bie ftch ihm auf*

that, au fehen pflegte, War 2)ofia $ura, bie einaige Softer beS «DtorquiS bon

«Pinto, au8 einer alten unb immer noch nid^t gana ruinirten Familie, fo baß fie

einem üttanne aus Bürgerlichen Verhältniffen für eine gute Partie gelten fonnte.
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2)er Salonflatfd) fing an itjre beiben tarnen ju berbtnben, Wenn man falj, tote

fjäufig fic mit einanber tanaten, tote anbädjtig Sßura ben (Stallungen 3uan'8
öon ftom imb fflorena laugte , beten ßunjtfdfjäfce fte nidjt gefeien Ijatte , unb
tote eifrig fte üjm bogegen baS fxtlifttfdje ©eljeimnifj eines auf fdfcWaraem ßaef
über beut 9lidf>t8 fd&Webenben golbenen Siekers bafjin auSeinanberfefcte , ba§ et

einen jaj>anifd&en Sumpf mit bem ©Ianje feinet Augen Beglürfe.

Sobalb jßura'S ßltern toon biefen 3if^Wen gölten, toutben iljre ©tiefe

bem Ingenieur gegenüber immet füllet unb iljre dürfen immet fteifet. £>a3

tljat bem flogen Plebejer gegenüber feine Sßirlung: et unterließ eS mit ^ura
ju tanjen, grü&te fte förmlidj, too et fic ttaf, unb Ijatte bie ed&t männltdjc

©enugtljuung, ba8 Auge ber satten @$önen oft genug toie in melan$olif$em

©elbftüergeffen unb faft oorWurf3oott auf ftdj gerietet au feljen.

Am 20. fjebruar fanb ein grofcer SBaH im $aufe be8 #eraog3 oon Garmona
ftatt. ^ebe Ariftofratie toat untet ben ©äften oertreten: bie Ijeralbifd&e, potitifd&e,

militarifdfje, gelefjrte, fünfüerifd^e unb ftnanaiette.

S)et £of be8 ^ßalafteS toat in einen bebeeften unb geraten ©arten um-
iictoanbelt Worben, unb ftanb in SBerbinbung mit ben £reibfSäufern, fo ba§ bie

au8 ben ©fllen ljerauSfommenben $aare toie in einem monbljeHen Sparte umljer-

auge^en glaubten, ba ba£ fiidfjt fünftlidfj gebdntyft Wotben, um bie ^ttufton boH=

ftänbig au mad&en.

3fuan faf) Ipura in einem bet inneten 6äle unb Wollte fie, feinet ©eWoljn«

Ijeit nadj lebiglidj begrüßen, als baS 2Räb<$en, nadfjbem fte ftdfj baOon übetaeugt

Ijatte, ba§ i^te Altern nid&t in bet SRdlje toaten, cntfdijlojfen aufftanb, feinen

Arm ergriff, unb fagte:

„fjfifjren Sic midf) hinaus, bie #ifce ift ntd§t meljr au ertragen. 3d} erftitfe.

Öhringen 6ie mid& in ben SBintergarten, ber ja fcfjr fd^ön fein fott. ©ort werbe

idj f$on S3etannte ftnben. S)ann fönnen 6ie mid& allein laffen, unb fid^ au

öftrem geliebten <£cart6 begeben."

3uan oergafj feine JBorfdfoe, unb ging mit $ura nad) bem SBintergarten,

aber auf ümtoegen unb langfam. AIS er ftdj foäter fragte, worüber er mit iljr

in biefer ganaen 3eit gcforod&en Ijatte, fonnte er ftdj felbft feine Äedfjenfdjaft

barüber geben; aber er Ijatte nid&t ben @inbrud£, baß bie Siebe tion Äunft unb

ßunftgeWerbe geWefen War.

„S5a ift ja unfere SEBirtljin," fagte 3uan, aU fte fidfj einer ©rüttle am <5nbe

be8 SOßintergartenS näherten. „3$ Ijabe ib,r ^eute noa^ gar nidjt meine Auf-

wartung gemalt"
„9Bir Wotten lieber ni^t bortljin ge^en. S)ic arme ^acoba Wirb eiferfü^ttg,

Wenn fie mi<$ mit 3föuen fte^t."

„2Öic wäre ba§ mö^ti^? 6elbft Wenn mid^ bie #eraogin mit einer ber-

artigen (giferfuc^t beehren fottte, Wa3 id) leugne, fo ^at cd bo$ nio^tS au be-

beuten, Wenn i^ mit einet 2)ame gelje, bon Welket bie gonae SBelt Wei§, ba§

id^ i^t mit bie ©efüljie gehänltet gfteunbfd^aft toibmen barf."

„SBarum fagen Sic mit fo ettoaä?" erWiberte ?ura in traurigem 3jme.

unb 3fuan glaubte eine Sfjtäne in i^ren Augen glänaen au fe^en.
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3uan fing an, jenen SSorfaft ju oergeffen. 3Ba8 gingen ihn am (Snbe bie

eitern an?

„Söiffen ©ie nicht, Wie ich int ©runbe bente?" fragte er im fanfteften £one.

Sßura lächelte, ohne ju antworten. Sann aber fagte fte fdjnell:

„@e^en Sie iefct, bort fomrat meine SJcuttcr. ©inb ©ie übermorgen in

ber Oper?"

3fuan Oerneigte fid), unb ging in bie föaudV unb Spielzimmer. SDßor ba3

©lüd Wirfltdj fo leidet ju erreichen, ba§ man nur bie #anb nach ihm auSju»

ftredfen brauste, Wenn man ein fdjöner iunger «Kann unb ausgezeichneter

Siebner war?

VI.

3uan hatte erft ein paar ©tunben gefdfjlafen, als 2Jtiguel unb Enrique bem

SÖiberftanbe feines SienerS jum £rofc in fein 6d)Iafjimnter mit bem Stufe

hineinftürmten: 'SbäfiB, ^riftS!'

„©eib 3för irrfmnig?" erWibcrte 3uan. w 3Bie fann bie Grifts in ber 9tocht

auggebrochen fein? Sie Seputirten unb SJtinifter Werben bodj auch fdjlafen,

unb geftern Ebenb War ja Oon nichts bie föebe."

„Sie ©adje !am geftern auf einem großen Satte Bei bem ^eraog Oon Gar«

bona gum Ausbruch."

„Garmona meinft Su. Sa War ich ja aber auch, ohne etWalf baoon ra

hören."

„&eute borgen um jWei !am bie 5lad^ria^t in ben (Slub, ba§ ber *Dctnifier«

prftfibent, ber ßljef ber Oppofition unb bie 9JHnifter be§ ^nnern unb ber £anbe8»

Wohlfahrt, bie fid) juffittig auf bem Salle jufammen fanben, eine SBefpred^ung

Ratten, in beren SSerlaufe bie beiben erfteren ben betben leiteten Begreiflich machten,

bafc fic beffer tfjun Würben, ifjre ßntlaffung ju nehmen, Wa§ fie benn auch

traten. 3«t)c Sich alfo an, unb mache, ba§ Su ^erauS fontmjt!"

„3a, aber Warum benn?"

„Somit bie ßeute Sich fehen."

„ÖJott bewahre! 6ie haben mich bodj oft genug gefehen."

„Su mufet Sich bem <DHmfterpraTtbenten oorftetten. Su Weifet bo$, bajj

Su ber eigentliche Urheber ber ÄriftS bift."

„2Benn mich ber «Dtinifterpräfibent fehen Will, fann er ja ju mir fommen."

„©ehr unflug! 3nbejfen bleibe nur im SSette, Wenn Su ju mübe 3um
?lu6gcfjen bift. SBtr Werben Seine 3fntcxeffen fdjon Wahrnehmen. Unb falls

Xu nicht oorljer auSgehft, treffen Wir un8 um fleben ju iifdj. 3Bir effen

bei Sir."

,,©ut, um fieben alfo."

„SebeWohl. 2Dir müffen *Dcarcor fpred&en, ber 9JKnifler be8 Innern

Werben foll."

ftünf «Beitraten fp&ter Würbe ihm ein ©^reiben be8 SDfrinifterprÄfibenten

überbracht, Worin berfelbe ihn aufforberte, fleh um ein Uhr im ffinanaminiflerium

ein^uftnben.

jLci vJtinijterpranoent empfing tqn mit Der größten .poyitc^tett, uno iptaai
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ihm fein Schauern barüber au§, ihm für biefeS 2Jtal fein Sportefeuille anbieten

fönnen:

„2Bie fe^r hätte ich e§ geWünfdjt, unb toie öottftänbig haben Sie es Oerbient!

9lber ber atme Don ßucaS, ber nun fdjon ge^n *Dtale üergeblich gehofft hat, in

bas ©abinet ju fommen, War fdjon bei Tagesanbruch ffitt, unb War bei bem

©ebanfen, auch biesmal übergangen ju Werben, jum Erbarmen unglücflid). (£r

hat fich bie Sache nun einmal in ben $opf gefegt, fo wenig auch fonft in feinen

Äopf hineingeht. SBir rechnen aber um fo mehr auf Sitten Sßeiftanb, toeil

Don fiueas Weber als diebner noch in ber Debatte ju brauchen ift. 3<h habe

Sie um Slfycm ÜBefudj gebeten, um 3^en bie ßeitung ber öffentlichen 2Bot)l-

thätigfeitsanftalten, fo Wie bas ©rofcfreua bes ©rbens ^fabella ber Äatholifchen

anaubieten."

$uan erwiberte, bafe er ftd) auf feinen gfatt einer Neuwahl au Unteraichen

beabfichttge, unb besWegcn nicht in ber Sage fei, bas ihm angetragene 2lmt ober

ben Orbcn anaunehmen, im Uebrigen aber bem *Dtinifterium gern feine Unter-

früfcung leiten werbe.

$omig fuhr er nach $>aufe. Dort fanb er einen ©rief, worin er gebeten

tourbe, Miguel unb ßnrique ntd^t au Sifd) au ertoarten, ba fie burdj bringenbe

©efchäfte abgehalten Würben.

Die ^Ibenbaeitungen Waren Ooll oon SobeSer^ebungen ^uan's, tabelteu bie

gebanfenlofe Routine, ber ju f^olge ein einfältiger 2ttenfdj ftatt feiner *Dtinifter

geworben War, unb fünbigten an, bafc ßnrique bie Direction ber öffentlichen

SQßohlthätigfeit funb *Diiguel ba8 ©rofjfrcua bes Drbcns Sfabella's ber Äatho*

Iifct)en erhalten höbe.

$uan lachte bitter auf, bann ging er, um fidj au jetftreuen, in bie Oper,

^m fjfoner traf er ben ©rafen be las Skacias, einen alten Diplomaten, ber auf

bem Salle, ber fo Wichtige folgen haben follte, fein $era burch bie SBärme ge*

Wonnen hatte, mit Welcher er oon ber unoerglcichlichen Schönheit $ulia's fprach,

bie er früher gefannt hatte.

„SBiffen Sie fchon bie große «Reuigfeit?" fragte ber ©raf.

„Den Winifterwechfel?"

„ftein, ich uxeine etwas 5tnbere§. Sie Waren ja babei, als mich unfere

äßirthin rufen lieg, um etwas mit mir au befprechen. ßs hanbelte fich um ben

3tbfchlu§ einer SSerhanblung , bie fchon lange gefdjwebt hatte. *Dtein @hef, ber

alte $eraog Oon 5llmun6car, ber Oor fünfunboieraig fahren ber elegantcfte

Sturer Oon 5Rabrib War, unb ber reidjftc aller fpanifchen ©ranben ift, foll

heiratljen. <£s Wäre bodj um feine Millionen fchabe, Wenn er als 3ung»

gefelle fterben foUte. Die 5ttarquefa bei Jßinto Wollte ihn fchon langft für ihre

Tochter haben."

„ftür Doöa $ura?"

.flennen Sie $ura?"

„3$ habe bie ©hrc, fie au fennen. Unb Sie fageu, ba§ bas ©efdjäft ab-

gefchloffen ift V'

»3a, au gegenfeitiger ßufriebenheit. ^ura oergofc bie paar unoermeiblichen

SlnftanbSthränen , unb reift heute Slbenb mit ihren eitern nach $aris, um im
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Auftrage be§ gtücflichcn SBräutigamS aHerljanb Sachen einsutaufen, bic für bie

.frochgeit unerläfelidf) finb."

vn.

3uan brachte bie flacht mit bem Drbnen Oon papieren unb @inpacfen ju.

ftrüh am borgen telcgraphirte er an einen potitifdjen ^reunb in bem Diftricte,

in meinem er gum Slbgeorbneten geioähtt mar, unb beauftragte ifjn, am nächften

Slbenb ein fteitpferb, einen Führer unb brei 9Jtaulttjiere mit ihrem Treiber für

itm unb fein ©cpäcf an ber Station Bereit gu fjalten. 2tn eine 3e^ung , mit

toeldjer feine gartet JBerbinbungen unterhielt, fdjrieb er, bie Sierße h&tten ihm

gur SBieberherfteHung feiner angegriffenen ©efunbljeit einen längeren Canbaufent«

halt angeraten. 2lbenb8 ftieg er in ein (Soupö be§ nadf> Stnbatuficn a&geljenben

3uge§.

3tm 22. gebruar SlbenbS um adf)t Uhr fa§ ^ulia in bem großen ßeljnfeffel

unb fafj nachbenttich in bie flamme be§ $amin3. Draufeen ^5rtc man ba3

2oben ber entfejfelten ftaturmädjte, unb jtoif^en bie Söinbftöfje, welche bie alten

dauern urnftürgen 311 motten fchtenen, tönte ba3 .freuten ber Söölfe hinein, bie

ftdj hungrig ""b regengepeitfeht an bie Stätte ^cranfdhlic^en. frinter ihrem

Stuhle ftanb Antonio in ehrerbietiger Haltung ihre befehle erroartenb, aber mit

ängftlidjem <Seficht3au3brucfe.

3ulia fah meid) unb melanchotifdh au§. %1)xe Schönheit tourbe burch ihre

tfleibung gehoben. Sie trug ein Äteib Oon grauem Sammet mit feinem Üßelj*

toerfe befefet unb eine $aube Oon fojtbaren Spieen — UeberBleibfel auä bem

Schiffbruche ifpred L'eben».

ängftige midh um 3fof6," fagte fie. „@r fommt immer nodfj nid^t

!

@r mu§ cnblich auf mich hbren unb nicht immer felbft bic ^Briefe Oon ber Spoft

holen. @§ finb genug Surften hier, bie e3 thun fönnen."

„Der arme 3unge toeifj nicht, toa3 er beffereä thun !ann, um Sfomn einen

©efaflen ju ertoeifen. <£r hat bemertt, bafc Sic fidt) fo lebhaft für ben grofjen

SSrief, toie er e§ nennt, intereffiren, ber feit einigen Monaten täglich au§ SJcabrtb

fommt, unb mitl e§ fidt) nicht nehmen laffen, ihn felbft $u beforgen."

„Sdfj roei§ aber, ba§ bie 2ßölfe in biefem äöinter hungriger finb al§ fonft,

unb toilt nicht, ba§ Du meinetmegen täglich stoei angftöolle Stunben au83u»

hatten haft."

„Die SGßölfc werben ihm nichts anhaben, ba er feine SBüdtjfe bei fich hat."

„GS ift noch ein anberer ©runb, toeShalb idj roünfclje, ba§ er gerabe gu

biefer SageSgeit nicht abroejenb fei. ©erabe toährenb biefer beiben Stunben !ann

er fich mit SBrigiba unterhalten, unb Du toei&t, toic lebhaft ich toünfchc, ba§ bie

beiben fich h^rathen, che ich fterbe.*

„2Ber fpricht Oon %f)xem £obe? 3$ mag ihn nicht erleben, unb ich will

nicht, bafe ihn mein Sohn erlebt."

„3df> rnufe noch über ettoaS 2lnbere3 mit Dir fpredjen," fuhr ^utia ruhig

fort, „freilich hob' ich e§ Dir fdfjon oft gefagt, ohne ba§ Du jemals

barauf hören toolltcft. Du mufet einen «Rotar fommen laffen, bamit ich Stät

ba§ ©ehöft unb ba§ Sanb Oertaufe. Stuf biefe SGßcifc begahte ich meine Sdfjutb,

unb fann »rigiba eine Mitgift geben. Du fe^eft fctbft ben «preief feft, hunbert
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ober ffinfoig 3*ufenb grancS — fo Oiel Du toillft. 2Rir ift eS gleid&gültig,

benn mit beut, roaS Du mit gibft, werbe idj immer genug jum Beben Ijaben,

aud) toenn i$ feljr oiel fpäter fterbe al§ idj ^offe unb h)fin|d)e. Unb bann fann

id), toenn c3 mit einfallen foEte, öieHeidjt nod) einmal in bie SBelt Ijinauägdjen."

Antonio meinte fltitt bor fid) Ijin, ta&tjrenb bie 9Rarquefa bieS jagte. Uber

bei ben testen SBotten hrifdjte er fi$ bie Üljränen mit bet umgefeljrten $anb
ab unb rief auS:

„Stein, niemals ! Sie füllten uns öerlaffcn unb allein unb in Slratutlj fort-

geben motten! 91$, baran ift ber Störenfrieb Sdjulb! <£r b,at Sie auf fold>

Öebanten gebraut. Jöorljer lebten mir fo rutyg unb glüdflid&r

„Antonio/ fagte 3ulia falt, „laffe midj bergleidfjen ntd&t nod& einmal

$ören! — Denk alfo baran, baS SBerfaufSinftrument aufnehmen ju laffen."

„SBarum toollen ßjceHenj immer auf eine Sad&e aurudffommen, beren S5e«

fored&ung mid& töbtet? 3d& fott mit Sfönen in biefer SBeife oerfcanbeln! ©efjört

3fönen nid&t aHeS, toaS i$ Ijabe? JBerbanfen idjj unb bie Peinigen eS nidjt

3f)nen unb %foxm JÖorfaljren? 3Ba3 mar id) meiter als ein armer Hirtenjunge,

ber oon bem lebte, toaS ber £err biefeS <Stt)loffcS mir gab? Stein, nidfjt nur

baö ift 3för ©gentium, toaS idj auf biefer SBelt beftfce, fonbern SBlut unb ßeben,

meine? unb ber Peinigen, nidfjt meniger. Sftadfjen Sie bamtt, h>a8 Sie toollen,

nur (£inS tljun Sie nid&t! Jöcrlaffen Sie unS nid(jt, bleiben Sie l)ier!"

„3$ Ijabe audj gar nid^t bie $bfidjt, fortzugeben," ertoiberte 3ulia gerührt,

„fonbern föred&e nur Don ber TOglidjfett , einft biefe Bbftd&t baben au fönnen.

SBeru^ige Did), Antonio, unb ba Dir bie Sadje fo unangenehm ift, fo mitt idf)

fie felbft beforgen. — Iber bie #unbe fdjlagen ja an. ©efcifj ift 3of6 ge«

fommen. Gkbe ibm entgegen."

Stoib barauf fam 3of6 f>erein. gr mar offenbar ntd&t febr guter"Sanne

unb fagte:

„$eute gibt eS feinen großen SBrief. Der Kitt toar umfonft. 3fn Sttabrib

ift (Sarneoal unb ba fdfncfen bie ßeute ben großen SBrief nidjt mie fonft."

„Du fjaft 9ted§t. 3<b ^atte Dergeffen, ba§ tyutt Dienftag ift. 9hm, borgen

toerbe idj Stadfjricbten erhalten. SBtr müffen uns gebulben. 68 ift eine fd&ltmme

9to(bt, nid&t toaljr?"

„So, fo."

„Schneit eS?"

„63 fdfmeit, regnet unb ^agelt. 9lber meinem SJtaultbier unb mir fdfjabct

baS nid&tS."

„Du bift ganj burd&näfet. 3dj f>ahe fdfjon Deinem SBater gefagt, ba§ Du
bie »riefe nidjt me^r bolen fottft."

„SGBarum rootten Sie mir bie einige Qfreube rauben, bie id) am Sage ^obe?

3(b toei§, ba§ ber gro|c »rief für Sie aHeS in attem ift, feitbem . . . 95er»

mfinfdfjt feien atte 3lbgeorbneten, bie eS in ber SCßelt gibt!"

„@S fdjeint, ba§ alle Ijier eine große Abneigung gegen ben fjfrcmben

babt, mit bem Du brei <Dcale an einem Sage benfelben SGßeg gemalt Ijaft."

„3uerft gefiel er mir feljr gut, aber feit er fort ift unb ejceHenj fo jerftreut

unb melan(boltf(b fmb unb faum nod(j mit einem |>re(bcn, l)affe id& il)n. Denn
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iefet bcnten Sic nur nodfj an ben großen SSrief, ben Sie alle Sage befommen,

unb bei fo fd&led&t riedfot. SBarum totnint et nid&t felber, ftatt au fd&reiben?

Sinb Sie nid§t meljr toertlj als alle Tanten in SRabrib jufammengenommen?

SBer tjinbert iljn benn, ftd(j mit S^nen ju oerljetratljen , ba et bodfj J3ung»

öcfellc ift? ©ibt eS ettoa auf erben eine grau, bie frönet toftte als bie ftrau

SJtarquefa?«

3ulia mußte ladfjen unb anttoottete:

„3d& banfe £ir für 3)eine gute Meinung, nut mußt 3)u 2)it nid^t ein«

Bilben , baß baS, toaS 2)u ben großen SBrief nennft, oon 2)on 3uan be Soja

tommt. 63 ift eine 3eitung , bie „@poca" , bie er toeber fd&idft nod& fd&reibt,

unb bie idfj mir mit ber Sßofl fommen taffe toie ieber «nbere. Unb, um auf

ettoaS «nbereS ju fommen, 3of£, erinnerft 2)u 2>idj nidfct baran, baß 55u mir

berforodjen ^aft, um SBrigiba'S #anb anhalten? -

„$aS Ijab' id& nidjt oergeffen, aber ..."

„9hm?"

„3% mö#te bie Sadfje noclj ettoaS auffd&ieben."

„2>u liebft fie alfo nid)t?"

„3a, idfj liebe fie."

„SEBarum totttft 3)u alfo nid&t möglidtft balb Ijeirattjen?"

„^eiratlje idj unb Ijabe Günter unb eigene Sorgen, fo !ann idjj 6tu. <£j«

cettenj nic^t meljr auSfd&ließlidj bienen unb toerbe 3B,nen fremb. Unb idfj möchte

3fjnen bodfj immer bienen unb Sie immer feljen. Unb ba3 Ijabe idfj SBrigiba

audfj gefagt."

„*2BaS meint fie bajur

„Sie fagt, baß idfj Siedet Ijabe unb 9Memanb meljr lieben unb bereljren barf

als Sie."

„3fjr feib S" gut unb tooHt mefr für mid& tljun unb mir meljr geben, als

id& bebarf. 3$ will nid&ts als 6uer ©lüdE. ßaffe 2)ir alfo fagen, baß idfj S)ir

ben Sluffdjub oertoeigere, unb $u am 19. 9ttara, deinem Namenstage, um öri-

giba anhalten mußt, «ber toaS ift baS?"

„ Sitte $unbe fdalagen an."

»Unb fo toütljenb. 63 muß ein ^frember fommen."

„$ter gefjt fein SQßeg Oorbei. (£r fann nur ju uns fommen. Ober eS

fommen SDßölfe in bie 9t% beS ©efjöfteS."

„9lein, idj ijöre JßferbegetraWel."

3of6 eilte IjinauS, fam aber balb roieber jurüdf.

„Söer ftfct unten unb trotfnet ftdfj am Reiter, Sefiora?"

3tjr ^erj 30g fidj jufammen. Sollte iljr baS ßeben nod& ein töfitljfel auf-

geben motten? Unb Ijatte Tie nod§ nid^t genug gelitten?

„3a", fu^r 3of6 fort, „er fommt mit brei Sftoultfjteren, bie fein ©epdtf

bringen, unb fcit ein toeit beffereS Sßferb, als baS üorige 3JtaL (£r muß feft im
Sattel fifcen, toenn ib,m biefer Sd^ncefturm nid^tS angehabt b,at."

Antonio trat herein unb fagte:

„2)on 3"QU bittet um ©rlaubniß, 6m. ßjcellena feine Sfaftoartung mad^cn

3u bürfen/

„?¥ü&,re ib,n b,errin unb mortc in bem SSorjtmmev."

Digitized by



448 ^eutjtfie Diunbfctjau.

1

vm.
$uan ftanb bleich unb angftooll an ber Zfyfxxt unb fonntc nur bie SBorte

heroorbringen

:

„aSetaeifjung! «Dtitleib!"

„©efcen ©ie ftch her unb ^ötcn ©ie mi<h an. 3$ toill ^ncn fagen, toe§*

halb ©ie gefommcn finb. .freute fottten ©ie als «JJcmifter ben <£ib auf bieSJer*

faffung leifien. (Sine ^fntrigue ift baatoifchen gefommen, ©ie ftnb bet großen

2öelt unb beS politifdjen SebenS, ber offkiellen Sfigen unb ber focialen Heuchelei

überbrüffig unb Eommen Ijierljer, um ben ^rieben ber Statur ju genic&en unb

mir 3före £>anb anzubieten, oon ber ©ie toiffen, bafj ich nie lüge unb ftch im
©ttHen fagen, bafj id) ©ie Oon ganzem freien liebe ..."

„3>ulia!" unterbrach fie ^uan in bem £one einer Setbenfehaft, toelcher bie

«Dhrquefa erbittern liefe.

„Saffen ©ie mich auSreben."

„2Benn man fechSunbatoanaig %af)xt alt ift, glaubt man fo leicht mit ber

3Mt abgesoffen au haben! 2öäre ich feine SScrfchtoenberin, fo mürbe ich Sföre

franb annehmen unb 3hte 3ntunft gerft5ren. Slber nein, id} benfe nicht an

mid), id) bcnfe nur an ©ie."

3ulia fab, bei biefen SBorten fo bleich unb traurig, auglcic^ aber fo ent*

fdjloffen aus, bafe 3uan cntfefct ausrief:

„Um GJotteS SBitlen, toaS toollcn ©ie Umn?"
„©ie toerben eS fogleidj ^ören."

©ie flingelte unb fagte, als Antonio ^ereintrat:

„Don 3fuan bc Soja ift mein Fünftiger ©emaljl. 3h* alle werbet ihm als

jolcfjem gehorchen, toie 3hr früher mir gehorcht fyabt. 9tid)te bie 3^mtnet

tfjn ein, meiere mein oerftorbener SSater betoofjnt ^at, unb bie ich feit feinem

£obe noc^ wiijt betreten fyabt."

Antonio ging hinaus. @S toar ihm, als §abe ber SSlifc oor feinen fjrfifeeu

eingefdalagen.

3uan wollte oor ihr nieberfatten, aber fte hielt ihn mit einer franbbctoegung

aurücf unb fagte:

„Du foUft hict bleiben, bis Du oon deinem Stbfcheu oor ber äöcU geheilt

bift unb mich, bie Du etoig lieben ju fönnen glaubft, als eine Saft unb ein

#emmnife empftnbeft. ©chtoöre mir, bafe Du mir, fobalb biefer Slugenblicf ge»

tommen ift, offen bie 2BaI>rheit fagft. 3<h toill fein «DHtleib unb tein Opfer

Oon deiner ©cite. ©chtoöre, toaS ich t)on Dir Oerlange
!"

„«RiemalS ! 3$ toill Dich nie oerlaffen! Sieber als biefen <£ib leiften, toill

ich mich t>on Dir aurücfgcftofeen fchcn unb in ben Zob gehen!"

„«Run, bann fdjtoötc ich betfcfcte bie Jöerfchtocnberin im 2one ber 33er»

jtoeiflung, „@ott ift mein .fteuge, bafe ich Dich oon mir au entfernen toiffen

toerbe, fo balb ich merle, ba§ ich Dir a"t Saft bin."

IX.

5lm nächften 2age fchien bie ©onne, toic fie nur in Slnbalufien fcheint.

3iaein an abgelegenen ©teilen beS ©artenS toar noch cttoaS ©chnec an fehen;
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bafür fprie&ten anberSWo grüljlingSblumen empor, Wcld&e bie beiben ßiebenben

eifrig fugten, als Antonio fie aum f5rrül)ftüdC fjineinrief.

Die *Dlaljl§eit War oortrefftid). ,3" ifjrem ©rftaunen fanb %ul\a auSge*

aeidfjneten Söein auf bem Sifdje. ©ie felbft Ijatte in i^rer (Sinfamfeit nie SBein

getrunfen, unb nidjt einmal geraupt, ba§ bie Heller bc§ ©djloffeS nod) Don ben

3eiten ifjreS JöatcrS Ijer mit bem 6afte gefüllt Waren, ben feine SBcinberge ge»

liefert Ratten, krautig bei ber Wa^l^cit mar nur ba3 @eftd)t granciäca'S, ber

$rau 9lntonio'g, Welche aufmattete; aber bie SBeiben bemerften eä nidjt.

9ladj 2ifd()e jogen fie fidj 311m Ketten an, unb 3°f6 erhielt SSefeljl, auf

feinem UtaulUjiet ju folgen, um ifjnen ben SBeg ju jeigen, unb bie 5pferbe, wenn

fie abfteigen wollten, 311 galten. 3fulia ritt %uari$ !ßferb, unb SBeibe labten

fefjr über ben altertfjümlidf)cn Damenfattel, ber nadj ber Sttobe gemalt mar,

bie jur 3eit Wlipp'8 IV. f)errfdjtc, unb über Sulia'S ftcifbeinigeS alteä «Pfetb,

meines ber 3ngenienr befteigen mufete. .

$13 fie im Sattel fafcen, fab, $of6 mit traurigem luSbrucfe auf bie fdjlattfe

Wcftalt, bie in iljrem enganfdjliefjenben Keitanjuge nodj ftfyöner auSfalj als fonft,

unb badjte gar nidjt baran, fidj auf fein 9flaultfjier ju fefcen, bis tfjn ein

fr&ftiger Stofe feines 93ater8 aus feinen Gebauten ri§ unb baju braute, in ben

Sattel a« fpringen.

gröfjlidf) ritten bie Reiben burdj bie ^figellanbfdjaft unb nadj ber $öfje

Ijin, Don Wetdjcr ber 33ad() nad) bem Dorfe Ijcrabflofj. Die SjJljantafie be§ 3n*

genteurS mar überall mit planen 311 neuen Anlagen befdjäftigt.

„$ier, too ber SBadj burdj bie Reifen burdjgebrodfjen ift," fagte er, „um in

bie (Sbcne fjinabjufliefjen , legen Wir ein Söcljr oon brei Detern £ölje mit einer

Sdjleufc an. Der JMfftcin beS ©ebirgeS gibt ein DortrefflidjeS Material für

bie flauer ab, auS Welver ba§ SBeljr beftefien mufj. gangen Wir auf biefe

2Beife baS fttu§Waffer in einem Heinen See auf, fo ^aben Wir bie 33eWäfferung

bcS ganaen 2f)aleS in ber $anb, leiten 6anäte nad& ben Steilen Deiner SBcfifcung,

bie jefct im Sommer unter ber Drocfenljeit leiben unb beäljalb nur einen fct)r

geringen ßrtrag geben; baS finb etwa fyunbert borgen. 2luf biefe SÖßcife Wirb

ber SBertfj beS ßanbeS fünf 9Jtal fo grofj. Die Arbeiten foften fefjr Wenig, unb

idj beaaf)le fie natürlidj auS meiner Dafdje, um ein äBafferredjt auf ben 58c»

fitjungen ßw. Gjcettena au «Werben."

SBie fura fdjien ben Reiben ber ÜRadjmittag unb Wie unenblidj lang tarn

er 3of6 Oor. (frft bei (Sinbrud^ ber ©unfel^eit ritten fte naa^ bem ^alafte

aurüdt.

6obalb %vl\a i^r Keitlleib abgelegt fyattc, liefe fte Slntonio in iljr 3ttnmer

fommen unb fagte in einem 2onc, ber, Wenn aud(j freunblid^, bod^ feinen Sßiber-

fprud^ julie§:

„2Öenu ia^ @udj gefagt ^abe, bafe 3^r £on 3uan in atten Dingen gel)ordjen

follt, fo neb,me ia^ nur £in3 auS: er barf nie etwas beaab,len. borgen lä§t

2)u ben 9lotar fommen unb faufft mir 6a^lo§ unb JBanb ab. Den Kaufpreis

Bc^&Itft Du unb gibft mir Don bem ©elbe immer baS, WaS ic^ gerabc braudfje.

SÖßir fpeifen um aä)t Ub,r."

Deuif*f «unbf^au. XII, 6. 29
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Söahrenb beä 2lbenbbrote8 tourbe bic „ßpoca" hereingebracht. 3uan rief

erftaunt au§:

„frier eine 3ettung! ^&tte ich nicht für möglich gehalten."

„3$ ^abe auch früher feine gehalten, fonbern mich erft abonnirt, als Du
hier getoefen toarft."

„$aft Du meine 9tcbc gelefen?" fragte %uan in einiger Verlegenheit.

„(Setoifc, unb Dir öon fterjen für bie ©rofjmuth gebantt, als Du mir am
Slbenb Deines SriumpIjeS fcf>riebft."

„Unb ^afl Du mich erwartet?"

«3$ hoffte, Du toürbeft nicht fommen. Irofcbem liefe ich bic Stöben an

bem ftenfter beS ©alonS, toeldjeS nad) Horben, baS Reifet nach Sttabrib ge-

rietet ift, SlbenbS immer auf, bamit Dir baS Sicht, toenn Du etwa bodj f&mcjt,

als ßeitftern bienen foUtc."

„Unb fo erfaßten eS mir! 9118 ich eS bei meinem Kitte burch ben Sdmee*

fturm erblicfte, glaubte ich bie Ofamme ber DioSfuren ju fetjen, bie ben ©Ziffern

an ber ©pifce ber haften im ©ctoitter Rettung bespricht."

„frier haft Du bie 3«tung. 2te3 unb fieb> ju, toaS in ber Söelt geschieht."

„Wie toitt id) toieber eine 3«t«"9 anfeljen! Du fannjt bie „(Spoca" ab«

befteaen."

3ulia fd^üttelte mit traurigem ßädjeln ben Äopf unb legte hie 3eitung,

jufammengefaltet rote fie mar, auf ben Söorfprung beS JfaminS.

X.

Der grühling fam, unb bie Jage gingen ben ßiebenben mit retfjenbcr

©djnelligfeit hin. SBerfchicbene SöerbefferungSarbeiten toaren tljeilS bollenbet,

theilS ber JöoUenbung nahe. 6nbe *Dtai lonnte fä>n bie Webe babon fein, in

einigen Monaten bie ©d&leufe ju fchliefeen, unb baburdj ben fünftlichen 6ee her»

jufteUen.

3of6 mar fdjtoeigfam unb melandjolifä, unb jeigte feine Abneigung mehr,

fid) mit SBrigiba ju toerfjeirattjen. Srigiba'S SBater ^atte bie Dberaufftdjt über

bie bon bem Ingenieur unternommenen Arbeiten, ba Antonio, toic er fagte, ju

alt baju mar. Antonio unb feine ^frau fchtoiegen unb beteten biel mehr als

früher. Sie toaren SBeibe in ben legten Monaten fetjr gealtert.

Der einzige ©treitpunft jtDifctjcn ben beiben Siebenben toaren bie Ausgaben,

toeldjc ^niia machte, um baS frauS bequemer unb tootjnlidEjer einzurichten. 9tach

langem 3ög?rn berftanb fie fid^ baju, ba§ $uan f&mmtliche, Don ihm unter*

nommenc Arbeiten felbft befahlen, baS Ijeijjt für Antonio, bem baS ©ut ohne

3uan'S SBiffen berfauft toorben toar, ausführen follte.

Cjtern unb Sßfingften gingen borfiber, ob,nc ba§ bic in toeltbergeffenbem

SicbeStoahn Daljinlebenben baran gebaut hätten, bie Äirdje 311 befugen, ober gu

beizten. 211S aber auch baS ftroljnleidjnamSfeft cbenjo oorbeigegangen toar,

erhielt bie grau «Dcarqucfa — benn an fie toar baS ©^reiben gerietet — einen

cbenfo ehrerbietigen als unortfjographifchen SBricf üon bem Pfarrer, in toelthem

ber SBittc 9lu§bru(f gegeben tourbc, ben einfathen £anbleuten, unter toel(hcn ftc
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lebten, bodj nidjt burdj bie borljei: niemals erhörte Unterlaffung ifjrcr firdjlidjcn

Sßflid&tcn ein böfeS SBcifptel ober 2Inla§ jum ?lnfto§ geben ju motten.

„Der Pfarrer ljat 9ted&t," fagte '3fulia. H%^ue mir ben ©efatten unb gelje

morgen in bie 9Jleffe. 34 bin früher immer toenigftenS 311 ben großen ftefien

in bie Äitdje gegangen. äBarum id) nid&t mit Dir geljen !ann, wirft Du Dir
benfen."

„Dann gelje id) audfj nid>t. ^eber bient ©ott nadfj feiner SBeifc, unb um
ben Pfaffen fümmere id& mid(j nidjt. Söir motten ben armen Seuten ber Um»
gegenb nod(j meljr Sllmofen geben als früher, unb baburd& ben 9lnfto§ toteber

gut madjen, ben toir ettoa uerurfadjen."

„Sludb in biefem fünfte Ijobe idf) 33ebenfcn. ©S fdjeint mir, als toidjen

unS felbft bie 9lermften auS, toenn fie unS fommen fetjen, unb als toottten fte

nidfjtS meljr oon mir annebmen."

»63 gibt ein fcl)r einfaches Littel, um alle biefe ©d&toierigfeiten ju Ijeben.

3Bir Iaffen unS trauen!"

w9Hemal§! Sieber toitt idj entefjrt fein, als Didfj unglüdflid& mad&en. 2öir

motten über bie Sad(je nidfjt me^r fprcdfjen. Der Pfarrer mag tfjun, toaS er

toitt. flomm' in ben ©arten! @3 ift eine monbfjettc 9lad>t unb bie Sterne

werben uns fagen, ba§ unfere Siebe fein Sßerbredfjen ift."

XI.

ÜRad() ben SBlumen beS fJrüljlingS lamen bie grüdfjte beS Sommers, 9huje

toäfjrenb ber Ijeifjcn ^abrcSjeit unb näd&tlidje Spazierritte. 3>uan ^atte ^toei

cble ^ferbe auS Gtorboba fommen Iaffen , toel$c fte nun pfeilgefdjtotnb ben Sauf

beS immer fdbtoädfyer toerbenben 23adjc3 entlang inS ©ebirge hinauf trugen.

©0 fam ber 15. s2Iugu[t fjeran, an toeldjcm Sage baS 3Bel)r unb bie

Sdbleufc cingetoeifjt merben füllten. 3uan t)atte trofo ^ulia'S 9lbratljen barauf

beftanben, ben Sag ju feiern, unb bie Arbeiter ebenfo toie bie Dorfbetooljner

baju eingelaben.

Antonio Ijatte megen ber — angeblidfjen ober toirflidfjen — ßranffjeit feiner

grau nid&t fommen fönneu. 3fof6 ritt mit 3uan auf bni neuangelegten See

3u, als fie plöfclidfj auf eine ©ruppe tfinber fticfcen, bie bei ifjrem 3tnblidfe auf»

fprangen unb fortliefen, inbem fie ängftlidj ausriefen:

„Etuttcr, Butter, ber fteinb fornrnt!"

„SBaS fagen bie Äinber?" fragte 3uan, inbem er fein Sßferb parirtc.

Ijabc eS nidjt rect)t Oerfteben fonnen."

„9lber idj r>abc eS öerftanben. Sie nennen midj ben fjrcinb, baS Ijei&t ben

Seufcl. 2ßer Ijat fie baS gelebrct? Sie müffen eS oon if>ren füttern gelernt

baben."

wDa3 fann tooljl fein."

„Söarum fann baS fein, unb toeSfjalb ftarrft Du mtdj fo unoerfdjämt an?"

„9lun, bann toitt idj Sie ntct)t mefjr anfeben. 63 ift überhaupt beffer,

toenn ic^ nad^ ^>aufe reite. 3d} mag baS f5reft nidjt mitmadi|en."

„Sottteft tili Oiellrid^t im Stanbe fein, Dir ein Urtf)eit über mein 23c«

ncljmcn anjumafjen?"
29*
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„3$ bin 9Kcht3 im Stanbe. 3dt) Ijafce nicht gefagt, ba§ Sie ber geinb

finb. S)ic flinber Jagen e3, tote c8 baS Dorf unb bic ganae (Segenb fagt."

,m fo! 2öctl ich nicht in bie JReffe gehe."M ift nic^t blofe beShalb."

„9tun unb warum alfo?"

„2Bir Slfle fchämen un§, felbft meine *0httter, Welche bie Scüora liebt wie

ihren Augapfel, tonn nicht 5lÜe§ ^erunterf^lurifen. 3$ höbe 3hncn fdjon früher

gefagt, bafc ich, um ber Senora einen Schmera ju erfparen, ju Ottern fähig fein,

unb . .

."

„SBittft £u mir brohen?" fdfjrie 3uan, inbem er bie föeitpcitfche in btc

4?öt)e hob.

„3th brolje nidt)t, fonbern antworte nur auf $ljre fragen. 9ladh ©otteS

©efefo barf ein %ann nur mit feiner Qfrau jufommen leben, Sie hoben alfo fet)r

übel gettjan, hierher gu fommen unb unfere Herrin a« befdhimpfen."

„Schürfe!" rief 3uan unb fdjtoang feine ^eitfäc über 3of6'8 #aupt.

„freuen Sie ftd), baj? 6ie mich nicht getroffen haben!" fagte 3of6 mit

ftnfterer Stimme, ballte bie ftauft, gab feinem SHaulthiere bie Sporen, warf e8

herum unb fprengte nach bem 2)orfe jurücf.

2)a3 f^efi War geftört , Söiele gingen , als fte ben Vorgang aroifd^en $uan
unb 3of6 gewahr Würben, nach £aufe. 3118 3uan bie ©eliebte abholte, um ihr

bie aSollenbung ber SBafferWerle $u aetgen , lam er gcrabe baau, tote Antonio

feinen Sofjn ohrfeigte unb ihm befahl, ^uan um SBerjet^ung ju bitten, £er
Ingenieur öcraief) ihm fogleidt) in ber gutmüthigften Söeife.

„2We biefe fieute," fagte er ju 3ulia, als fic wieber allein waren, „ftöien

nur unfer &IM. %m fdf)önften ift eS, Wenn Wir nur unS fetbjt Ijaben."

„2)a8 ift Wahr, aber trofcbem haben biefe ,geifttg traten' nicht unrecht,

llnfer ©lücf ift ber $einb beffen, toorauf ihr @tüdf beruht.

•

„Barum motten mir unS benn aber nicht trauen laffen? 2luf biefe 2Beife

ift bie ganje ftragc in ber einfadjften SBeife gclöft."

„SlfleS bieg höbe idt) oorauSgefe^en unb 2>tr gleich juerft in ©ebanfen bie

Dichtung ber armen ßanbleute für mich geopfert. Sprich nicht mehr oon einer

fo ungleichen, lächerlichen unb auf bie Dauer unfehlbar unglücfltchen (Hje, fon-

bern gewöhne Did) baran, auf bie SlufjenWelt feine &üc!ftd&t ju nehmen."

xn.

3uan ^atte 3of6 fo öoUftanbig Oeratctjen, ba§ er itjm berfprach, feinet

$odjaeit
r

toenn auch nidi)t perfönlidj, beiautoohnen, bie auf ben 1. October feft«

gefegt toar.

(inblich tarn ber erfehnte Sag. MeS, maS fidt) in bem 2)orfe beritten

machen lonnte, bradt) auf. 3of6 hotte feine SBrigtba bor ftdj auf bem 3Jlaul»

thierc ft^en unb brüdEte fic feft an ftdj. 2)ic Sanbleute begriffen in ihrer Ein-

falt nicht, toie 3ulia unb %uan als Irauaeugen bienen fonnten, ohne babei au

fein, unb Antonio hatte otel bamit au thun, ihnen auSeinanberaufefcen, ba§ biefe

beiben 3*ugen ftch burdt) feinen SBruber unb .feine Schwägerin Oertreten lie§en,

unb alfo fo gut als in eigener Sperfon babei feien.
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3m Ißalafte toar fonft nur ber Äoeh antücfgeblieben, ber alle £mnbe toll

flu tljun hatte, um bie Vla^ett hinrichten, hielte 3ulia ben 9iem>etm&ljUeit

unb allen ^pochaeitsgäften §u geben gebaute.

@B toar ein regnerifcher 2ag, unb fo fehr bte Stöben ftch barauf gefreut

Ratten, ^eute bte Erinnerung an ihre erfte ^Begegnung ju feiern, bte fehtoeren

ftegentoolfcn, bie ftch Don 3eit au 3eit in Strömen entluben, liefern leine redete

Stimmung nuf!ommen.

©nblidj hörte man ben langfamen Stritt aafjlreicher SDcaulthiere unb $ferbe:

ber £oehaeit§aug fam jurttdt, aber offenbar in feiner fröhlichen Stimmung. Slffe

fatjen mijjgeftimmt unb Oerlegen aus. S)ie ßiebenben faljen oon bem genfter

aus, ba§ bie Söraut bitterlich meinte, ihr ÜBater tooHte fte offenbar gu ettoaS

Bringen, toaS fte ihm abfdjlug, ber SBrftutigam gab iljr anfd^einenb föetht, unb

fein 93ater Oerfuchte ben Streit ju fct>licr)tcn.

3ulia toollte Antonio fragen, toaS bieS StteS ju bebeuten fjabe, aber 3uan
licfj eS ntd^t au unb rief Antonio ljerauf.

„2Ba8 bebeutet bieS SlHeS?" fuhr er ihn an. „Söarum fommt 3Ijr nicht

^evauf, ba mir (htd) eingelaben fyabmV
„Sott toeifj eS," fagte Antonio, „bafc idj lieber meine grau auf bem Sterbe-

bette unb meinen Sob,n Oon ben SBölfen gerriffen fftlje, als geatoungen au fein,

Oor meiner $errin au eraäfjten, toaS ftch b,eutc im Dorfe begab. Die .§od)aeit

ift ins Söaffer gefallen unb toir thun am beften, nidn" mehr baüon au foredjen."

„§at fich ber «Pfarrer unterftanben , bie Srauung an Oertoeigem, toeil ich

nit^t in bie $irdjc gehe?" rief 3uan.

„(Sott betoahre! 3BaS fann mein Sohn bafür, ba§ . . . Jhtra, ber $err

Pfarrer erflärte, (5m. (SrceUenaen lönnten nicht als Xrauaeugen bienen, unb fo

haben 3htc beiben Vertreter bie toirfliehen 3cu9cn abgeben muffen."

3>uan unb ^ulia fahen ifm aufs Sleufeerfte betroffen an.

„Sie fönnen fich tooht benfen, ba§ ich Oerfucht habe, um ihn Oon

feiner Steigerung aurüefaubringen. 91ber eS toar umfonft, unb fchlie&lich oerbot

er uns icben Umgang mit %$nm. *D<it ben Dienftleuten mujj ich ©cbulb haben

bis *um nächften 15. Sluguft: bann entlaffe ich fic alle, aber meine grau unb

baS ^Brautpaar fommen herauf unb fpeifen bei ffinen: bafür ftehe ich 3hncn

mit meinem fiopfe!"

„^cin," rief 3uan, „fagen Sic if)nen oielmetjr, bafe fein ^ochjcitSmahl unb

fein Sßatt ift SBorläuftg fönnen toir mit bem ßoehe allein auSfommen, unb

fpäter laffe ich mir Diener auS 9Jcabrib fommen, unb . .

."

„Du fottteft mit Antonio freunbtichcr fprc<hen," fiel ^ulia ein, „er hat feine

Schulb an all' biefen Vorgängen, lieber Slntonio, fagc ben Scuten, ich fei franf

unb fic möchten unten allein fpeifen."

Antonio fügte ihr tocinenb bie &anb unb ging hinaus.

xni.

Der ©cbanfe, unter bem Drude ber allgemeinen 93ertoünfchung an leben,

fam bem Ingenieur nicht ans bem Sinn. DaS .ftauS toar tobtenftill, Oon $odV-
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acitsfreube nichts ju Dcrnehmen, imb bic früh fjemn6tcd)enbc 9la<f|t machte bic

©timmung nod) trauriger.

ßnblich braute Antonio bic Sampcn unb bic 3«tung Petrin unb fagte:

„SBotten ©rcellenaen bem ^Bräutpaare geftatten, $hnen gute «Radjt a«

münden? Dicfetbcn finb unglüeflich barübet, Gie ^eute gar nid)t feljen §u

foUen."

„3dj Bin heute nid^t toohl genug: morgen will id) ifjnen Diele 3fahre Doli

©lücf unb 3uftiebenljeit münfehen. ©eljt 3h* nur alle in ba3 $au$ bc8 jungen

$aare3 unb tanat orbcntlid). Sluch ber &och fann mitgeben, toir haben feinen

Appetit unb fpeifen nid)t ju Slbenb."

33alb barauf Ijörte man au3 ber Entfernung ben Älang ber ©uitarren, <£a*

flagncttcn unb Gmnbcln, beren marfburdjbringenber lad Den beiben Ginfamen

au fagen fa^ien: ihr gehört nicht in bie SBdt Ijarmlofcr Qfcftfreube unb bere<hs

ttgten ^familicnglficfeS, iljr habt bie Söelt aurücffleit°feen unb bie SBclt ftögt eud)

aurücf.

3uan'S Sluge fiel auf bie aufammcngefaltete 3«tung unb breite fic Ijcrum,

iljr ben fie aufammenljaltenben üßapierftreifen abaunehmen.

«aOBaö fcljc ich?" rief er aus. „#ier fteljt ettoaS Don Enrique! «Rein, baS

mu& ich lefen!"

®r ri§ ba8 Rapier ab unb laS:

„,93ei ber bemnächft ftattfinbenben Söiebereröffnung ber (£orte§ toirb $crrn

ßnrique $6rea D Cöpea baö Portefeuille beB 9Riniftcrinm8 ber £anbe3h)ohlfahrt

nicht Dorenthalten werben fönnen, Welches $on SucaS be la ©uarbia in einer

fdjlimmen Stunbe erhielt, mä^renb cS Don Utechts Wegen ber unglückliche 3uan
be Soja hätte erhalten foUcn.' 9lein, baS übertrifft boch 9lHe§! tiefer «Rarr,

ber meine föebcn au flehten pflegte, *üHnifier!"

„2)aS h«§t, ba& 2)u, toenn £u morgen in «ütabrib bift, felber 9JKniftet

Wirft."

„©ott foH mich oor 5Rabrib unb bem langweiligen ßnrique bewahren!"

S5ei biefen SBorten Warf er bie 3«tung hin.

3ulia fah gcbanlenooll in bie Oflamme bei ßaminS. mit einem Sflale

fuhr ein fo ftarfer SBinbftofj tyulenb h«a& , baß bie §lammc au Derlöfdjen

brohte.

3fulia fchrie laut auf. Slengftlich fragte ftc 3uan, WaB ftc habe.

„3ch träumte mit offenen 5lugen unb glaubte etwas au feh«i, WaS 9iic*

manb fchen fann, nämlich meinen eigenen Job. Slber toir motten ruhig fprcdjen.

£er aDßinbfto§ erinnert mich baran, bafc ber SBintcr im 3lnaugc ift. 3dj fenne

bie Stimme bei SBinbeS. 6ed)S Monate lang flehen uns [foldje Sage betoor,

Wie heute einer War. 2BaS Willft 2)u in biefer ganaen 3^1 machen, ^uan
meiner Seele? £)u fannft e3 nicht ertragen. S5er 5lugcnblidE, Don bem ich a«

S)ir gefprodjen habe, ift gelommen, reife ab!"

„3ulia, toaS fagft 2)u!"

„2)u reifeft morgen nach UKabrib aurücf."

.Unb 2>u toeifet, ba§ ich $>ich anbete!"
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w@ben bcgroegen, £)u foflft nidjt lernen, mid) ju Pcrabjcljcuen , unb bog

mfifeteft $u, toenn 2)u länger in biefer <£inöbe bliebeft."

„Mcg, roag Du fagen fannft, ift umfonft. 3$ oerlaffe Didj niemalg."

„9tun, bann gefjc id)."

„Jljuft Du baS, bann jage id) mir eine Äugcl burdj ben Äopf."

„Sielj midj an!" rief 3ulia au&er fidj, „unb fdfjtoöre mir, bog nie flu tfjun.

3$ »itt meinen Sßorfafo aufgeben unb ljier bleiben. 2öir wollen s
2tfle8 oergeffen.

Söcrad^ft Du mir?"

,,©eroi§ Ocrjeiljc idf) Dir. 9htr beleibige mid) nid&t roieber mit ber 3u»

mutfjung, idj fottte Didj Perlaffen! gineg beravtigen ©djurtenftreidjeö bin idj

nid&t ffif>ig!"

$ulia fafj ifjn erjlaunt an, rourbe bleich wie ber Zob unb faßte mit tfjrä«

nenPoUen Slugen:

,,©o rooHcn toir ben 1. October in ^rieben befdjlie&en. Du bift be§

®djurfcnftreid(je3 ntcfjt fäfyig, midi) ju oerlaffcn: nun roei§ ia^, roag id) toiffen

mufc. Stber tdj bin aufeerorbcntlidj angegriffen unb will früfj fd&tafcn ge^cn.

©ute 9tadjt! ßebe roofyt, 3uan, lebe tooltf!"

Damit ging $ulia in ifjr 3intmcr unb fdjlofc bie Ibüre hinter ficlj ju.

XIV.

$uan wollte bie 3cüung perft in bog ^euer werfen, bann aber befann er

ftdj unb lag fic ganj burdt). Die Sectürc interefftrte ifjn fo lebhaft, bajj er all*

mülig aud) bie anbem, auf bem Äamin liegenben Blatter aufmalte unb burdlj*

lag, big er julcfet in einem magren *Dicere öon 3«tunggpapier bafafe. (£g mar

fd&on brei llfjr, at§ er enbltd) aufftanb, bie 3eitungen oorfidjtig roieber gufam»

menlegte, eine jebe in iljren ^apierftreifen fteefte unb, um 3u(ia nidfjt auf«

gutoeden, leife in fein Limmer ging.

^nlia Ijattc ifjrc Spänen nur fo lange jurütfljalten tonnen, big fie in ifjrem

3imnier roar. ginmal bort, liefe fte fid) auf bag Soplja nieberfatten unb bradj

in bittereg Sdjludjjen aug.

Dann feufjte fte tief auf, roie ^emanb, ber feinen (Jntfdjlujj gefaxt c)at.

*D?it ironifcfjcm Säbeln 30g fic if)re llfjr auf, naljm aug ^ödjern unb Sdjub»

laben SBriefe, Rapiere unb allcrljanb 21nbcnfen fjeraug unb ttmrf fie in bie flamme
beg ÄaminS.

6ie Perfucf)te cg, einen 93rief an 3uan SU fdjreibcn, aerrifj ifjn aber roieber.

„2Ba8 mag er jefct madjen?" backte fic unb fa^ burdj bog ©c^lüffelloc^,

toic er mitten unter ben entfalteten 3citunggblftttcrn bafafj.

Äurg barauf prtc fic i^n porftc^tig in fein 6(^lafaimmcr gelten, unb fagte

bei fi(^:

„6r fjat nid^t baran gebaut, fidj baPon gu überzeugen, ob idf) nod^ road^e

unb toie id) mic^ befinbe."

Darauf 30g fte ifyr Sieitlleib an, fc^naHtc ben Sporn an ben Qfufe, fefete ben

^ut auf unb ging mit ben ^anbfd^u^en unb ber fteitpeitfelje in ber ^anb

hinunter.
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XV.

%m näd&ften borgen um 9teun fdjltef 3uan nod) feft, als iljn ba§ laute

Älopfen unb Slntonio'3 Stimme toccfte, toeldfjer im Xone ber JBerjtoeiftung rief:

„9ftadf>en Sie auf, §err! S5ei bet Ijeiligften Jungfrau, machen Sie auf!"

„3$ fomme, idj fomme! ginen Slugeniblidf ©ebulb!"

„Die «ütarquefa ift nidjt a« finben! 63 mufe iljr ein Unglü(f a^gc*

ftofeen fein."

3uan öffnete fdjneff bie 2f)ürc:

„3ft fte benn nidjt in if>rem Qimmexr
„9lein. Sie $at ganj frülj 9Jtorgen3 Don einem SBurfdjen iljr Sßferb fattetn

loffen unb ift beim ftaifften föegen fortgeritten.
-

„SBielleid&t ift fte nadj einem Dorfe in ber *Radj6arfdjaft geritten. £affen

Sie alle Sßferbe fatteln, bamit mir fie fudjen fönncn!"

„9tein, fte mufj tobt fein, 3tör Sßferb fam allein jurficf."

„Um @otte§ SQBiHen, üormfirtS! 3Bir motten bcn Spuren ifjreg <Pferbe3

nadjgcljcn!"

„<£3 ift umfonft. Der SRegen Ijat 5We3 mcggetoafdjen."

„©ott meiner Seele! 3Ba3 follen mir Ujun!"

@r ftütjte bie Ircppc hinunter. 2luf bem #ofc ftanben bie grauen unb

$Näb$en unb meinten. Äeinc fagte ein 2Bort, als er Ijcrunterfam. Die Männer
maten alle aufgebrodf)en, um 3ulia 91t fudjen.

3uan fattelte fel&er fein Sßfcrb. 2113 er bann aufzeigen mottle, fiörtc er,

mic bie ftinber braufjen oor bem ©eljöfte riefen:

„3of6 fjat fte gefunben."

„2öo ift e3?" riefen bie SBeiber, inbem fie au3 bem Xfjore liefen.

,M ift nodf) meit. Sic ift fdjmer, unb 3of6 will fte feinen Slnbern tragen

laffcn."

„2öo mar fte?" rief %\ian, feiner Sinne faum mächtig.

„3tt bem See, ben Sie angelegt fwfccn."

3nan ftürjte fort. 3of6 fam itjm mit bem ftdjcrcn Stritt eine3 ^tiefen

entgegen, mäfjrenb er bcn ßcidjnam tntg. Sccf)3 bis ad)t fcanbleutc gingen tjinter

ifim ijer.

5113 er 3uan'3 anftdjtig mürbe, blieb er ftetjen unb rief in einem 2one,

ber feinen äÖibetfprudj julic§:

„ßiirücf! föüfaen Sie fte nidf)t an! 3cfct gehört fie mieberum un3!"

„3uvü(f!" riefen aud) bic Slnbetn unb gelten ben Unglücflidjen feft.

„ßofjt midj li)3. menn (Sud) (Sucr geben lieb ift!" rief ^uan.

„93on Deinem fieben fprcdje id) fpätev mit Dir," fagte 3-of6 finfter. „Safct

iljn ntt^t lo3."

3uau bvaaj boll ohnmächtiger 2ßutf) in frampfljafteS Sdjlndjaen

Antonio fam fjeran unb fagte:

„gürdtjten Sic nichts, kommen Sie in bcn <ßataft juruef. 3dj fäaffc

fpätcr fidler fort."

5luf llmmegen braute er ifjn auri'icf. Die Seid^e mürbe in 3°f6?§ ^aufc
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aufgebahrt, auf freiem fjclbc begraben unb bog ©rab mit einer flauer umgeben.

£)ie 33eftattung auf bem ftirdjfjofe Ijatte ber Pfarrer oertoeigert. &al (&elb,

toel$e3 3ulia f)interlaffen Ijatte, tooHte Antonio Neffen für ifjr Seelenbeil,

ober, falls ber Pfarrer fte nidjt lefen tooHte, in Neffen für bie Seelen ber Ab«

geriebenen im Allgemeinen oertoenben.

9lad) breit&giger ©efangenfdjaft braute Antonio ben Ingenieur ganj frülj

am borgen unbemerft au8 bem $aufe. 3>ic Sonne ging gerabe auf, al§ er

fein $ferb auf ber .fröfje ber Sierra anfielt, toeldje ba3 Zf)al oon ber Aufeen«

toclt trennt. Unter (Befüllen be8 bitterften SdjmerjeS toarf er einen legten

»lief auf baS alte Sdjlofj.

Ta fcfiff bidjt bei feinem ßopfe eine Äugel öorbei, unb auf ber Anfjölje,

ifmt gegenüber, fab, er 3>of6 mit ber 23ü$fe im Anfdjlage fteljen.

„$)u Ijaft mid) nidjt getroffen!" rief er, toarf bem Jßferbc bie 3öflpl <*uf

ben §al3 unb freujte bie Arme. „Sduefce no$ einmal! $u bift in deinem

tted&te."

3ofö fafj ifjn lange aufmerffam an, bann madjte er eine .§anbbetoegung,

bie ein ftoljcg £ebetooljl bebeuten fonnte, toarf bie 99üd)fe auf bie Schulter unb

t>erfd)toanb langjam im CHebüfct».

3uan ging in§ Sebcn .uirnet. Ob er ftdj in ben Seftrcbungen unb

Säufdjungen ber 2Belt toob,l manchmal be3 einfamen ©rabe§ ber SBcrfdjtoenbcrin

erinnert fjat, bie ifjm ba8 ßcfcte gab, toaä fie au »erfdjenfen Ijatte?
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Witte ftebruar 1885.

Sic bergangenen äöodjen Ijoben ber ©efdndjte beä ©erliner 9)cufiflcbcn$ ein un»

rül)mlid)ess SÖIatt eingefügt: burd) eine lärmenbe Semonftraticm würbe bie fricblidje

3ufta($tftftcUte ber flunft, ber (Soncertfaal, cntweitjt; ber unfaubere ©eift ber ©äffe

rjat feine unmelobtfdjc ©timme bcrnef)men (offen unb Ijat, objwar leidjt überwältigt,

boct) ben fluten (Miauben an bie 2öof)lgefittung unfereö ^ublicumä weit über bie

©renken Scutfdjlanbä fyinauä ftarf erfd)üttert. Sie Grfdjetnung berbieut um it)rer

felbft unb meljr nodj um ifjrer ftombtomatifdjen ©ebeutung willen näheres eingeben.

Ser Glabierbirtuofe unb Gomponift ©aint«©aenä in ^ariö — nadj ©eburt,

©efidjt, töefdjmatf unb ©ebaljren ber Sßrototüp eined ftranjofen, ober on ber Jöruft ber

beutfdjen 5Hufc genährt unb ^um Ijcrborragenben "JRufifer gereift, in Seutfdtjlanb (aud) in

iöerlin) f)äufig als Gtaft begrüßt unb geehrt — , rourbe bereit* im borigen 3M)re com
SJorftanbe unferer $r)ilt)armonifd)en töefeüfcrjaft (unb jwar auf Slnratljcn bcä .£>errn

<ßrofcffor Älinbwortbj in feiner Soppeleigenfdjaft ^u einem Goncert eingeloben unb gab

biefcr Ginlabung am 22. Januar %ol$c. ^njwifdjen Ijatte ber Äünftler einer 9tött)i=

gung, jur gerabe fdjwcbenben Qrrage einer }luffüf)rung be£ „t'oljengrin" in ^ariö fid)

p äußern, baburd) entfprodjen, baß er bon jeglidjcr 9luffüf)rung äBagncr'fdjer Sühnen»
Werfe in ftranfreid) abriet!). 6r tl>at bieä att ftranjofe, ali ©egner Söagner'ä unb
ald Gomponift. 9118 ftranjofe füllte er fid) burd) bie bielfadjen antifran«jöfifd)en

Äunbgebungen Söagncr'ä bcrlefot; ali GJegner ber JiÖagucr'fdjen unb maßgebender ÜBcr»

treter einer im clafftfdjen bcutfd)en Stil tourjelnben 3tid)tung fanb er fid) jum Sdjufc

ber mufifalifdjen (hrjicljung Mn« SaubSlcute berufen; als Gomponift fal) er fein per«

fönlidjeä 3ntercffe brbrotjt. Selbft menn man annimmt (ma8 jebod) leineäwegö ju

etweifcn ift), baß Saint*©nt'ne feinen ^ahiotiSmud nur borfdjüfote, baß feine ©orge
um ben mufifalifdjen GJcfdjmarf in granfreidj be8 tieferen fittlidjen Antriebes ent»

beerte, unb baß feine ©elbfteinfdjäfcung nur ©elbftüberfdjäfcung, einem Söagncr gegen«

über nur läd)erlidje eitelfeit mar —
, fo bleibt immer nod) baä perfönlid)e 9ied)t,

feine 9lnfid)t \\\ tjaben unb ju äußern, feine ÖJefdjmatfSridjtung geltenb \u madjen,

nid)t etma eine* unbebeutenben 9Jcenfd)en, fonbern eine* Äünftlerä, bem bie 9Jhiftfer

Seutfdjlnnbä faft auänatunSlofc it)ren 9tcfpect offen ju erfennen gegeben tjaben, unb
jmor obne bie Üöebingung eine« SJerjidjtä auf nationale Senf« unb ftüfjlart, rein ob»

jecttb*fünftlerifd), ber neben feiner befonberen 91nfid)t aud) feine befonbere, uns natür-

lich anfrembelnbe 91u*brucf#wetfe Ijat, unb ber — enfin — ein 5ranÄ°fc Ut» b«

jeben $ugenblitf geneigt, Über Seutfdjlanb Unbortljeilljafteä ju benfen unb ju fagen.

'Jlid)t gerabe biefeä 9led)t, bon meldjem ber tfünftlcr Öebraud) mad)te, ofjne nur ent«

fernt bie barlamentarifd)en Ufanccn ju burd)bred)en, fonbern ba§ Weitere: nadjbem er

gefprod)en, aud) nod) in Seutfd)lanb \u concertiren obci>, wie man fid) beutlidjer auä>

brüdte, 9iut)m unb 6olb ^u gewinnen, follte il)m beftritten unb entWunbeu Werben.

3unäd)ft würbe eine *ß.re}fion auf ben SJorftanb ber ^ljilfjarmouifdjen ©efellfdjaft ber«

fud)t. Sag Programm bei ®aint :@aen8«6oncerteö foflte ju einer Äunbgebung gegen

©aint«Saen8, ben 9Xnti«2Öagnerianer, benujjt, Wie eine Ueberfdjrift fottte bad Söorfpicl

ju Sot)engrin allen fonftigen Wummern borangeftellt Werben. <$ä mag ^ier unerörtert

bleiben, welcfje ©efinnung ba^u gehört, einem SBirtuofen in ben legten Minuten bor

feinem Stuftreten an entfdjeibcnbcr ©teile eine foldje ßection ertt)eilen au Wollen. <B
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ift Icidjt ein^ufc^en, bafj biefer ©tofj auch eine wiberftanbSfähiQf« Statur, als fic

gerabe SJlufifer gegen ©emüthSattaauen hoben, in ben ©anb werfen mufjte. 2)ie SBag-

ncr'fehe SJhifi! hätte ©aint»©agnS angehört, wie er fie gewifc oft gehört hat ; aber ben

moralifdjen Effect hätte er, ber gebetene ©aft, nicht ignoriren, er blatte nicht fielen

unb nicht bleiben tonnen. ©lürflietjer Söeife micS ber tjerauSgeforbcrte SJorftanb nicht

nur bie 3umu^un9 niu'

r
s$rogrammfchmenfung in bem angebeuteten Sinne jurücf,

fonbern gab mit Slufnaljme noch einet Eompofttion öon ©aint»©aen8 bie muwei*

beutige Antwort.

Sil berfelben ©tunbe, wo unfer 3oacf)im — ein ^Berliner 9Inti*2Bagnerianer —
bie SJtarifer entpefte, mit beutfdjer Äunft frieblichc Eroberungen machte, wartete ber

^tarifer ©efinnungSgenoffe ©aint*©aönS, unb $war mit 3oad)im'S ^uftimmung, in

ber berliner Philharmonie auj feine ©tic^notc. £ie unter ßlinbmorth'S ßeitung ganj

entjüclenb gcfpieltc ^Jtetufinen=OuDertüre öon SJcenbclSfotm mar öerflungen, unb ber

©aft erfchien. ©in fd)tüacf)er 9lpplauS öon ftreunbeSljanb (©aint«©aenS b,at toirftic^

ftrcunbe in ^Berlin!) begrüßte itm. ©ofort trat eine unter ben Emporen — mob>
gemerft, nicht im Sidjtc bcS ©nalcS, fonbern im &albbunfel ber ©tchpläfce — poftirte

©ruppc in Stetton. 9tob,er fiätni erhob fid), wilbcS ©freien, ^PKifen , ©tampfen.

SBirre 3urufe Würben b.örbnr. „Öohengrin!" riefen Einzelne, $cr Äünftler wartete

am pflüget. Ohm natun fid) bie ©efettfefjau beS iöebrängteu an unb ermuttugte Um
unb Jpertn Älinbworth buret) 3?eifaH jum beginn bcS EonccrtS. Dlad) wenigen Slccor»

ben begann baS ©etöfe öon Steuern. $ic SJlufif berftummte. Empört, fdjamroth er«

hob fid) idjt ba* publicum, braute mit brötjnenbem 2lpplauS bie etwa jwanjig

©törenfriebe jur ÜRulje unb gab fo fief) felbft unb bem Äünftler ©atiSfaction. Glitten

im Eoncert, bei einem ausgeführten ßrgelpunft, Warb ein neuer SJerfudj ber Unter»

bredjung gemacht, ber, jwar abermals unb mit fteigenber Entlüftung prutfgemiefen,

boef) jur ftolge hatte, bafe beS 23irtuofeu Elaöierconccrt in Cmoll oöltig um feine

SSirfung fam. luv Programm würbe nun atlerbingS ju Enbc gefpielt, bie fetjou

aus ben 58ilfe*Eoncertcn belannte f)°d)ft intereffante Drct)cfter=<5uite unb bie SKhapfobie

b'Sluöergnc famen, obwohl Dirigent unb Crct)cftcr ebenfalls ftarf beunruhigt waren,

gut ju ©efjör — ; aber Wo blieb unter foldjen Umftänben ber SJhififgenufi ? Sieben

ben SBerfen bcS parifcrS erreichte aud) Ernft föuborff'S öon früher fdjon befannte

1. ©rjmpfjonie nur unfer äufjercS £>hr > wie jum SJcufifgenufj
, fo gehört erft rcd)t

3um SJhififoerftänbniji eine beljaglidjc ©timrnung
, biefe aber war öeintd)tet.

ES finb wot)l fünfunbjwanaig 3ab,re b,er, bafj £anS öon SBülow in ber ©ing»

afabemie Sifjt '1 föntpf)onifch,c $id)tung „2;ie 3beale" birigirtc unb eine äljnlietjc

©törung ertragen mufete, wie ©aint-©aöne am 22. 3fl"uar. SWenige 2age fpäter

ftanb ber Wutor fetbft am 2;irigentenpu(t üor jiemlicb, bem gleichen Slubitorium unb
brnefte bureb; bie 5Jtarb,t feiner

s
$erfön(id)feit jeben 3öibcrfpruc5 311 »oben. 3* möcfjtc

eine JBrürfe fcrjlagen öon jenem Vorgang 31t bem bieSmatigen. SBelcb^er Meinung
mögen Cifjt unb iötttom über ben ©aint s©ai;nS=©canbal fein? SluS ^wei ©rünben
Witt id) gerabe ßifjt nieb,t birect anrufen. ErftcnS ift meine Verehrung für ßifat

nict)t bebingungsIoS. 2 aburet) fütjle id) mich nicht im 9Jtinbeften genirt, feine s
JJiiifiC

mit Sufmerffamfcit ,ui fyöxcn unb ben ihm pcrfönlid) gettenben Beifall ju unterftüfccn

;

bem Äünftler foll fein 5Rcd)t werben unb nicht minber bem ©tfitf .ffunftgefchichte,

Welches er öertörpert. Slber t'ifjt ift nidjt nur fein Seutfcher, fonbern er fefct oftentatiö

polnifche, magöarifche, ultramontane ic.
,

furj fotehe 3been mufifalifch in EourS, bie

niemals jum beutfehen ^er^en bringen Werben; er fprid)t unb fehreibt mit 3Jorlhbe

franiöfifch; er ift Kosmopolit. 2)arum bürftc öon ßifjt jeber fünftlerifche unb poli^

tifdje ^ßarticulariSmuS jebenfallS beSaöouirt werben. Slber — bieS ift mein ^Weiter

©runb — ber SBeimarifche SJteifteT war Sticharb Söagner'S .f>erolb unb 93eirath unb

hat tro^bem mit bem 9tnti-9Bagnerianer ©aint'©a?nS ftetS gute ftrcuubfehait gehilten;

feine Meinung ift alfo eigentlich fdjon offentunbig. — ftür »ülow'S Urthcil jeboch

fehlen mir pofitiöe günftige SBorjeictjen gan^ unb gar, unb gerabe beShalb ruft* id) eS

an. 3d) to'tt barauf öer^ichirn, bie ©rünbc ju cntwicfeln, Welche mir bie ;$uftim»

Digitized by Google



460

mung biefrd eminenten Äünftler« al« wahtfdjeinlidj , ich möchte fagen unausbleiblich

erscheinen laffen, bcnn fie ergeben fich au« meiner Oöttig frei gebilbeten SBorfieHung

feiner 3öefenr/eit
;

id) toitt aber auch nicht üerfdjweigen ,
ba& ich über bie 9latur unb

bie Tragweite ihm etwa nötfng fdjeinenber pcrföntichcr 9iütfftc^ten mich im Ungewiffen

fühle.

*

$ie grofjen oratorifchen nnb fumphonifchen Aufführungen , ob fie in ber

©ingafabemie ober bem geräumigen ©aale ber ^^il^armonie ftattftnben, brftngen

immer roieber unb immer energischer t»or bie SHternatiüe einer Wefcntlichen Umgefial«

tung, refp. 9lu«Weitung ber borljanbencn ©äle, ober eine« ber SJtetropole würbigen
9teubaue«. 55a* Jerrain ber ^tulfjarmonie ift bereit« nach Wögltdjfeit ausgenützt

unb Tür grofje ftefte, wie e« Ä- © bie überaus glänjenbe 9ftenzel»5eicr ber jungen

Äunftafabemie War, ein Oorjüglicrj geeigneter ©au. 3)ie Auffteßung eine« grofecn

Gtjore« unb Orcfjefter« jebodt} läfjt bie in biefen ^Blättern eingetjenb gefdtjifberten

klänget ber S5i«pofttion bei jebem neuen 9lntafe lebhafter empfinben; an bergleidjen

gewärmt man firi) nidtjt. 35ie ©ingafabemie ift jroar mit bem neuen 3atnre

burch ben ^urücffauf auch ber legten au« ber ^eit ihrer ©rünbung ftammenben Slctien

ZU einem böllig fcfmlbenfreien Snftitute geworben — ein Umftanb, ber nicht Ijodj genug
ju fcfjäjjen ift — ;

aber ein Neubau würbe eine wefentUdje Sßergröfjerung nicht mit fic$

bringen fönnen, ba bie Umfaffung«mauern unüberfteigbare ©renken bezeichnen unb ben

üorfyanbenen afuftifch unoerglcichlich fefjönen ©aal öerfcrjwinben machen würbe. S)er

©efellfchaft liegt Oor SlHem baran, il)re Uebungrn im eignen £>eim abzuhalten
, Wozu

ber gegenwärtige ©aal oorjüglid) geeignet ift. 911« Goncertfaal für Äammermufif,
3Mrtuofen=@onccrte unb fleinere Söereine wirb biefer ÜRaum nach Wie Oor unentbehr-

lich unb unerreicht bleiben. (So wäre nicht au«gefchloffen, bafj ftdr) bie Singafabemie

felbft an einem großen Saatbau an anberer ©teile al« fvJefettfdjafterin bctheiligte, unb
bafj mit biefer ^erfpcctiüe fich bann um fo leichter ein Unternehmer iänbe, al« er fich

für ba« Üerrain ber ©ingafabemie bem Sernehmen nach bereit« gefunben hat. SBenn
nicht alle 3«ch?n trügen, fo wirb, wenn ba« Gre«ccnbo ber öffentlichen Jhcilnah0"
an ben grofjen etjorifetjen Goncertcn ftetig zunimmt, in 3abr unb lag ein greifbare«

^roject Oorliegen.
* *

*

Wien oratorifchen (ioncerten ber Oergangenen Uconate fteljt ber 93ach» s3lbenb
ber ©ingafabemie weit üoran. GS gilt, eine ber glänjeubfteu 21^" be« 3n=
ftitut« zu öcrzeicrjncn. Safe auefchlicfeUch SÖach'fche Gantüten ben 3nljalt be« gewaltigen

Programm« bilbeten, unb bafj biefe bei unferem publicum bie SBirfung eine« .{pänbel'«

fdjen Oratorium« unb felbft ber vBlatthäu«» s
^aft"ton 53ad)'« nicht nur erreichten, fon»

bem theilweife überholten , läfet erfennen , in Welchem Wnfehen geiftlichc Wuftf gegen«

Wnrtig in Berlin ftcl)t. — .fränbcl unb Üöach ! $cr erftc 9)cuftferbiograpb. ^Dtarmwaring,

beffen Büchlein über .ftänbel zum Urahnen eine« fo zahlreichen (*Jefd)lerf)tS werben

füllte, fagt gctrgcnttid) : „Gktuiffe Singe bei jpänbel mufj man, an natürlicher Gr»
flärung oerzwcifclnb

, furtum für göttliche Grlcuchtung halten." (ifjrtjfanbcr lobt an

biefer Weufjerung mit 3icri)t bie laptcrfcif, welche mit ihr im Zeitalter üöottairc'« be»

wtefen würbe, äöa« erft würbe ber englifdje iöiograpl) oou '-öaeh gefagt haben, wenn
er ihn gefannt hätte , ton iöad) , ber jwar gleich .&änbel im £>aufc frommer Gltern

aufgewachfen unb bem (Glauben feiner Säter treu geblieben War, aber burch fein

ganjc« ßcben in fleißiger ©chriftforfchung , in lebhaftem 5öerfehr mit Jhcoloftro unb
iljrcn Arbeiten biefen (Glauben üertiette unb befeftigte, währenb C">änbel burch feine

iPezicbuug aum lljeatcr unb zum high lifc fich, trofc feiner Oratorien, zum echten

Söeltfinbe auewuche. v)Jtan bead)te, batj .^änbcl
,
wäljrcnb ©ach faft alle feine lerte

bem neuen Jeftamente entlehnt, biefe« nur ftretft unb bem Choral ööllig fern bleibt,

ben 3Jach in ben "üJltttelpunft feiner 9Ruftl ftcllt. So wirb begreiflich, warum und
^vidj mcl)r in ber ftirche, .^»äubel mehr im Ooncertfaal begegnet; unb ferner, warum
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bie ©efangbirtuofen nur äufjerft fetten e* lolmenb finben, fid) mit 58adj befaffen,

unb ntcfjt minbet cnblich, warum bic bem iHrdjentfjum abgetoenbete ©egenwart beit

intcrconfcffioncllen £änbel leichter Derftänbiid) finbet, al« ben ortfpboyen IhonwScantor.

So ift fdjon eine gewiffe föetfe beö SBcrftänbniffc*
,

ja ein rcligiöfe* Söebürfnife bei

benen uorauäjufefoen, Welche fommen, um eine ober einige jener etwa 250 Gantaten

ju hören, welche iBad) währenb ber ftebenunbawanaig Slaljre feinet geben* in ßeipjig

auäfdjtiefiUd) jur Serherrliehung be* ©otteabienfte* fchrieb. 3)rei biefer ©antaten

bilbeten bei* Programm bes fingafabemifchen Goncerte*. Wicht Weniger alö brei! Gö
ift noch nicht gor lange fjer, bajj jener atterbings wunberbare Actus tragicus, bie

Gantate „Gtottc* 3eit ift bic alterbefte geit" bie einzige ihrer Art im Repertoire ber

Singafabemie war. 3)ie Aeta Jölumner t)at fjier SBanbel gefchaffen unb bie Auf*

gäbe, toUcrje höd)ft berbicnftboU feiner 3eit oer ©actjOerein unter Gteorg Söierling'ö unb

3Bilt)etm Stufte Leitung fid) ftetlte, mit übernommen. Unter .§inaurechnung beffen,

was bie &od)fcbule in ber gleiten Richtung leiftet, fann man ben gegenwärtigen ©rab
ber Pflege üon Sad)'* Gantate unb s

J)hiftf überhaupt für Serlin eine auSreidjenbe

unb erfreuliche nennen; aber aud) ber 33ad)berein tonnte nod) ejiftiren, b. h- nic^t

nur bem Kamen nach, fonbern actiouefähig: bie 3a$I ber ©achfreuube ift ttjatfächlid)

grofc genug.

3n einem Vorwort jum Jertbudj entwitfclt ^rofeffor SBlumner, bafj, wanuu
unb wie er bie brei Gantaten für bie Aufführung einrichtete. S)ie Abfid)t, burd)

^erübcrnatjme bon wirffamen Hummern au* anbern ftoffoerwanbten Söerten *8ad)'*,

eine abgerunbetc, wefcntlicb bereicherte, bem Siebhaber wertfwollere unb bem tfenner

intereffantere , neue, lebefähige ftorm finben, ift entfctjicben glücflich berwirfücht.

(Sine foldje Operation barf allerbtnge nur bon einem berufenen ausgeführt werben;

nur ber 9Jcetfter barf bie gorm jerbrechen unb neu fügen. SBIumner befifct beibe

erforberlichen ftacultäten: bie muftfalifchc unb bie theologifdje. 3n teuerem Sinne

ift ihm bie Operation boraüglid) gelungen, Währenb, um nur ein Scifpiel au nennen,

bie SÖerquicfung ber (Fantaten s)lr. 4 unb 9lr. 10 nicht böüig glatt fid) öolljiehen lieft,

©egen bie Schlichtheit ber Öfter« Gantate „G^rift lag in JobcSbanben", ein SZÖerf

,

Welche» recht eigentlich au« ber Äirdje ftammt unb in biefelbc jurücfffihrt, ftid)t fchon

bie geiftboüe, glänjenbc 3nftrumentation (2 Börner, 2 Oboen) be* Ghore« „2)aau ift

erfchienen" au* s
)lr. 40 gar ju bortt)cilhnft ab, fo bafj auch °hnc Gommentar ber

3ufah erfannt werben bürfte. 3" 28irflid)feit aber ift ber Oftercantate in bem be»

zeichneten Ghor ein frifdje*, belebcnbe* ßlement jugeführt. Atterbing* bebarf fie für

ihren firchlich'liturgifchen (im Unterfdjicb au bem Goncert«) Sxotd J&eä ©uccurfed nicht.

.^)ier in ben burchcomponirten , ben cantus tirmus ftete fräftig h«^u«hfbenben
Strophen bcö fuüjcrtcrteö richtet fid) ber gewaltige cantor Germaniae burd) feine tief»

finnige, tUngenbe Interpretation zugleich als praeeeptor Germaniae oor uns auf.

3ebe frühere Aufführung, auch bie oor einigen fahren öon ber £wdjfchule in ber

(gamifontirchc üeranftaltete, fafjte, ber Meinung Spitta'ö folgenb (eine flare SBoifdjriit

58ad)'ö fehlt teiber), aud) bie einftimmigen Sa^e alä chorifche auf. Son btefer Auf-

faffung ift SBlumner theilweifc abgewichen, wie ich meine, jum 9)ortl)eil be« SÖerte«.

S5er Ghawfter ber reich fiorirten Ginftimmigfeit beutet gemifj mehr auf bie Soloftimme,

alö auf ben Ghor; aufterbem ift burch ben aBedjfel jener Monotonie ausgewichen,

Welche fteter Gho^^nQ eräugt unb Welche bamale in ber ©arnifonfirdje ben ßinbrud
wefentlid) fchwächte. — SJie urfprünglid) mit nur einem 6hor auögeftattete 6antate

„ßobet @ott in feinen Reidjen" (bon Sadj felbft ,,«^immelfahrt«'Oratorium" genannt),

erfcheint in ber SJerbinbung mit ben Gantaten „2Ber ba glaubet" unb „(Sott fähret

auf mit 3auchaen" wie ein neue«, in einem 3uge gefchaffene« SBerf, welche« für fid)

fdjon genügen würbe, bie burdj ©lumner'8 3nitiatibe gefunbene Wethobe allgemein

ju empfehlen. Gbenfo hat bie ^fingft»Gantate „O ewige« fteuer" burch ben wahrha
:

t

giganrifchen 55oppeld)or „9lun ift ba* .^eil" einen in ber (korie ^öc^fter ßunft fird]=

liehet ^ßol^phonie aufftrahlenben 9lbfd)lufe erhalten, mt biefer hdbifchen Sfat enbetc

bie faft überreiche Aufführung, an ber inibefonbere bie S3ad)freunbe ihre tyx&lid)t
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greubc gehabt unb ba* ©erlangen empfunben haben werben, bem Programm in gleicher

ftorm halb wieber ju begegnen. — 93on ben WuSfülnrenben gebührt bieSmal gräulrin

Termine Spie« ber erfte $fa| neben bem Gfu)r, beffen öeiftung in jmet unbegteiteten

Chorälen gipfelte. Sie fonore, in $6ff unb liefe gleichmäßig ausgiebige unb wohl«

lautenbe, jeber fceltfehen Bewegung willig nachgebenbe Stimme ber begnabeten Sütiftin,

bnS ^errlid|fte 3nftrumcnt für bie musica sacra, geftaltete namentlich in ber Gimmel*
ial)rtö*Gantate baö Wecttatio „9lch 3efu, ift bein Slbfcfneb fdjon fo nal)'" jur rüt)renbften

Älage, unb umfteibete bie 9lrie „9ldj bleibe bodb" (als Agnus Dei in ber H-moU*
SJcefje Wiebcrfehrenb) mit t)immlifdt}em 9lbglanj. grau «Dcüller-SRonneburgct
tarn mit ihrem filberheUen , fchmiegfamen Sopran unb ihren glücflid)en mufitalifchen

Slnftinften bem Söerfe $u .£>ilfe, Wäfjrcnb bie Herren ^auptftein unb 91 olle mit

ihren wenig bnnfbaren , aber fdjwierigen 9lufgabrn fid) befriebigenb abfanben. 35urcf)

entjücfenben Söofjlflang, r^t)t^mifc^c Schärfe unb ftilgerechten
,
Wofjlftubirten Sortrag

erfreute bic pfjütjarmonifdje flapfüe. SöcfonberS eblen Jon probucirten bie ©eigen

unter £errn Ä rufe'S Rührung. 9Jlit itmen Wetteiferten bie trompeten unb ftlöten.

9ln ber fleinen, aber auSrcichenben Orgel, gefpielt oon ^)errn Sicebirector £eubner,
gewann baS fltccitatiü fixere fyirmonifdje ftüfjrung unb bass ©anjc ben firdjlichm

£intergrunb. —
2öie bie gothsbienftliche 3bec in ber baterlänbifdt)en it)r Gorretat finbet, wie beibe

bemfelben SJebürfniß nach 9luffd)Wung jur höheren unb haften Orbnung entflammen, fo ift

aud) bie 93ad)'fd)e 9Jtufe ber .£>änbcrfd)en fchweftcrlieh $ur Seite gefteüt. 3m Söibelwort

reichen fte fid) bie .franb, in ben Mitteln ber mufifalifchen Ginfleibung gehen fie eigene

9öcge. 9lber felbft wo Jpänbel ben rein biblifdjen Stoff mit bem hiftorifdjen bertaufd)t,

trägt er bie s^riefterbinbe unb wählt feineu irrt wie ein itunjelrcbncr. „Söic fann

ein ^Jcufifuä etwas SdjöneS machen, wenn er feine fd)önen ilöorte hat!" 3n biefem

UnmuthSauäbrud) über bie Serfcfnobcnheit ber unpoetifchen beutfehen Scrte, bie itnn

gerabe Dortagen, offenbarte #änbel baS ganje ©eheimniß feiner SJtuftf. S)er unlösbare

Söcrbanb, in Welchem biefe mit ber 35icf)tung fteht, ift bem 9)teifter ber Äern aller

2onfunft. hierin ift er ber glänjenbfte Vertreter feiner ©poche, benn auch

Kommt ihm gegenüber meift ^u' furj SlQeS war bei £>änbel JBeweiS für bie Wotf)-

wenbigfeit bes ©unbeS jwifchen Jen» unb $id)tfunft. Stoß er auWeilen in jenen

homerifdjen Sdjlaf oerfällt, beweifl gerabe bic Ocbc feiner leyte, bie ihn atlerbingS

nicht oerfudjte, gelegentlich ein 2Öunbertf)äter ju frin unb auS tobtem ©efteiu 2on=
quellen fpringen $u machen. „SBo aber Sprache unb Richtung fid) ju feinem SJorfafcc

fdjidten. ba hobelte er burchgeljenbS groß unb muftfalifd)." $ie* fagte fogor

^Jtatthefon, berfelbe Äritifer, welcher, Hillen öoran, jeben ©efangtcyt auf baS ihm &u

©runbe tiegenbe allgemeine ©efüf)l unb bann auf ben SBortlaut anfah unb nun unter»

fuchte, in welchem ©rabe ber Sonfünftter beibeö ergriffen, öerftanben unb öeiwerthet habe.

Sic gewaltigfte Schöpfung ^änbel'S, „£er «OiefftaS", ift an 2öorten aulgerichtet, Welche

ber Gomponift felbft aufammenftcllte. SBer tjier 2uft hätte, auf ben S^ichtercomponiften

bfS 3ahrhunberts nach .fränbel ju tierweifen, oergifet, bafj jene SEÖortc ©ibelworte finb,

frättig genug, bie Stügel beS ©eniuS ^um fütjnften Srluge ju fpannen. S)er „^DcefftaS"

ift jugleich basjenige Oratorium, in welchem bic Strien mit ben 6hören auf gleicher

Stufe ber S3oflenbung flehen, währenb tn anbern Oratorien ber üerflachcnbc formali»

ftifdje (Jinflufe ber italienifdjcn 9RufU mehr ober minber beutlich fidjtbar wirb. 9)iel«

leicht ift eS gerabe biefe ^^iffPältigfeit mit ihrem gelegentlichen Wadjlaffen ber Span-
nung, Welche Oratorien wie Samfon, 3ofua, 3ubaö, bie mit bem ^DceffiaS bemfelben

gefegneten Saprjehnt 1740—1750 entflammen, eine — wenigftene in Seutfchtanb —
größere Popularität öerfchaffte, als bem ohne religiöfeS SBciftänbmfj unb »ebürfnife

gar nidjt ju faffenbeu "üjleffiaö.

Snsbefonbere wirb bem ^ubns "JJtaf f abäuS oon Vereinen unb auch Schulen

eine ungewöhnliche .£wd)ad)tung unb v̂ ärtlid)fcit entgegengebracht. 3>er ©vüube bafür

gibt c«, uod) außerhalb ber mufifalifchen Sphäre, einige oon nicht geringer ©ebeutung

:

einen fd)lid)t*piaftifd)en — bie Ceichtigfcit ber Jhfilung — , unb einen ibeaUpraf-

tifrfien — ber raft ttjpifdjc Inhalt, welcher jebem ©ebaufen patriotifdjer Erhebung,
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jeber Strt ber $elbentrönung leitet angaffen iü. 9tun Im: ^äubcl jWar baS aus

Äneehtfdhaft jur Freiheit, aus Unterbrüdung jum Siege ftd) bjnburdjringenbe 33olf

3Srael toicberfjolt (im ©out, 3ofua, 3cpb,ta, ©amfon tc.) fo Pollenbet gefdjilbeTt,

bajj itm einer feiner Biographen mit paneghrifchen Neigungen „ben begeifterten ^ro-

Preten ber f^rei^eit im flogen freien ßnglanb" nennt, ©o allgemeinOerftänblich

jebod), fo bünbig, lernig, aber anrii fo ticfreligiöS unb bamit fo bebeutfam für bie

Befreiung bei 3"biPibuumS üon 3lHem, was feine ftttlidje Boüenbung nteberhält unb

aufhält, tote im 3ubaS, erfcheint er uns nirgenb. S)er tiefftc Sali unb ber glänaeubfie

©ieg finben ^ier bcnfelben prägnanten unb ungefünftelten 9luSbrud. S)ie b,omop^one

Rührung beS JriumphliebeS
(
,©eb,t, er fontott mit ^reiS gefrönt", baS burchauS

flleidjen äSertb, mit unfern beften "Jtationalhtjmnen b,at, bcWetft allein bie ptulofoptpfdje

Steife biefeS gewaltigen ©eiftcS unb bie ©ouberänetät , mit melier er augleid) bie

Srorm beherrfdjt unb bie Boltefeele jum ©ingen bringt. 2ludj wenn bie 5eier oon

unfereS ÄaiferS fünfunbaWanaigjährigem SRcgieruugSjubiläum nicht tm\ Dörfer gegangen

wäre, mürben bie wob,l jmei Jaufenb ^uljörer, welche ber ©tcrn'fche ©efang»
Per ein in ber Philharmonie Por fid) fab,, gewifi übereinftimmenb als biejenige

Kummer beS ganzen 9lbenbS, welche unmittelbar if)r £cra traf, welche burd) fdjlichte

@röfje, aU gewiffermafjcn funftlofe Jhtnft, bas innigfte Wohlgefallen ermedte, jenen

4>pmnu3 beaeidtmen, ber befanntlid) in Gnglanb baS fehöue :Ki-it;t beS BolfSgefangeS

beft^t unb bei jeber irgenbtoie paffenben Gelegenheit etflingt. — 35er (St)or hatte feinen

guten Sag. 9)tit frifdjen Stimmen unb erfreulicher Berbe würben bcfonberS bie

tfampf* unb ©iegeScrjöre in glütflicbjter Söeife aufgeführt, wäb>nb ber AuSbrud ber

Trauer mehr bie beutliche ©pur forgfättiger Einübung als bno (Gepräge

freier, tiefer Cmpftnbung trug. 3)ie fjrüdhte beS iVIei^ed , welche -£>err Sßrofeffor
IRuborff jeitigt, Perbienen eine ^ö^ere (Sinfdjä&ung beSfjalb, weil ber Dirigent eS

augenfcheinlich nicht liebt, momentanen 3mpulfen Picl nachzugeben unb ben flingenben

Körper allein an bie fdjwantenbe ©pifce beS 2actftodS ju hängen. SRuborff ift, mie

Blumner, felbft ber ©inftubirenbe. 55arum weifc aroar ber ©tern'fche Bercin immer

fdjon Porher unb ohne bafj eS Pieler ©ignalc bebari, was er fotC ; aber bie ©efaljr ber

drftarrung im Borgefdjricbenen unb Borgetibten liegt gleichfalls nahe. 3ene ftorbe*

rung, baß btmamifche Boraeidmungcn eigentlich überflüfftg ober gar fdjäblid) feien,

hat einen berechtigten Man, namentlich für einen 0" ljuv gebilbeter ©änger. $ie rechte

Glitte ^mifchen bem fteflgeftellten unb bem burd) bie (SJttnft beS SlugenblidS Offen»

barten märe baS 9tid)tigc. 35er .^)änbel»©til Perträgt eine reichere bpnamifche ?lu«»

ftattung, alö $err 9iuborff für gut ftnbet, fet)t toohl; aber anbrerfeifö ift mit ber Söürbe

beS Oratoriums eine nerPöS Inn-- unb h^udenbe !£irigentcnftgur fchlechterbingd uttper-

trägüch. 3ch möchte bedhatb ber SBeife 9tuborff'ö, toie überhaupt in it)rer Slnmenbung

auf bie oratorifchc Ucufif, fo inSbefonbere für bie ßhorlcitung unb @horerjieb,ung ba8

SBort reben.

Unter ben ©oliften erregte ^>err ^tiemann ba* tebhaftefte 3ntereffe unb bie

gelpanntefte ßrmartung. 3)or faft ^ehn fahren trat er in ben bamala neuen JReich«-

hallen ebenfalls mit bem ©tern'fchen SBerein unb ald 3ubaö, nur mit ber Piel bott-

flänbigeren ^artie Por und. Sfntmer mieber ift conftatirt, bafc Kiemaittt auf ber

93ühne in biefen ^ehn fahren faft nichts üon feinen ftäfjigfeüen eingebüßt ^at. ^dj

barf hiujufügen, ba| ber 3[ubaS bon h^wte bie ÜBorjüge beS frühernt unbefchäbigt ftch

erhalten t>at. ©tintme unb 3luffaffung beS ©ängerS h^rntoniren Portrefflich Ätim

£änbelftil. Koloratur unb 3luefprache erfd^einen mir in ihrer ftählentcn ©chärfe fogar

muftergültig. hieben ben Sorjügen Imben ftch inbefe auch bie bamals beobachteten

Mängel conferbirt: f^allcnlaffen ganzer *phra f
en - au^ benen fich bramatifd) nidjts machen

läfet, unb Beunruhigung ber iempi. 9Hemann hfl t fben ju feiten (Gelegenheit ge»

nommen, ftch öom «rift beS Oratoriums in «Jurty nehmen )ü laffen. Jyräulein SpieS
unterftti^tc auch biefe Aufführung in Poraüglidjer Seife. Weben ihr erfd)ien zum frften

9Hale in einem Berliner ßoncertfaalc Öräulein ^ia ü. ©ich er er mit einem ©opran
Pon hftter, aber mohlthucnbcr fiaxbc unb genügenber Äraft. 3h* gelang namentlich

bie ?lric beS britten 2hetleS : „S)ann tönet laut" recht lobcnSwertt). 35a§ bie ©ängeriu
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bic ber tfotoratur öorau«gchcnbcn, anfünbigenbcn £öne mit üoller Stimme fang, bann
aber bie Goloratur felbft au« föürffteht auf 9ltr)cmerfparnif$ mit falber Stimme ein-

fette , ift ^offentli^) nur ein Sefangcnheit«fehler. ftrau Anna Schulden to. Elften

ftanb in jeber .^infidjt auf ber .§öhe bes SBerfe«. (Jnblich machte $crr gfranj
Sdjwarj mit feinem fehwarjen, fernigen Sariton, aber noch ungeteiltem Sortrage

int (Sanjen gute ftigur in biefem üortrefflichen (Snfcmble, bem bie philharmonifcrje

Capelle bollenbeien Abfchlufj gab.

Gin unter ber ßeitung be« -£>errn 5. 21. 5) refjler ftehenber, au« S)amen ber

.£>of« unb Dfficieräfphärc beftehenber Gljor hatte fid) bie fchöne Aufgabe gefteUt, jum
Seften eine« ftonb« jur Gmridjtung eine« 3)cnfmal« für OrTtebrtd^ Äicl, beffen

ehemaliger Schüler ber Dirigent ift, ein (Soncert $u geben. 2)er (Bunft, meldte unfer

greifer gelbmarfdjatt 9Jtoltfe bem Unternehmen juroenbete, ift ce ju banfen, bafc bie

prächtige Aula ber Äriegsafabemie au«nahm«weifc bem Goncertpublicum jugängig

würbe. 3war beuten Ornamente, Embleme, Statuen unb Scrfenbilber biefc« Staunte«,

bem graue sUtnrmoifäulen mit metallenen Sotfeln unb Gapitälen einen feftlich' ernften

tfharafter öerlciljen, cntfd)icben auf bic ben fünften be« ^rieben« fo feinbliche tfrieg«»

fünft; aber ber 2obe«muth fürd Saterlanb ^rtfe^t feine 2Beilje burd) bic 'iftuftf be«

4>eiligttwm« , bie perfönliche lapfcrfcit ihren Anfporn burd) ba« batertänbifcfje fiieb

unb enblid) ber Sieg feine törtäifdje .£>nmne. 25a« Öebachtnifj StitVi üerwicä auf bie

inusiea sacra, unb fo fameu nad) einem jwar nicht fpectetl in bic Stimmung biefe«

Abcnb« einführenben , aber fcfnuungüoU öon Schwert unb Seuer fingenben Prolog
aöitbenbruch'ö ,

Welchen *premierlieutenant ö. Sarbö ausbrutfaüoU fprach, aunächft

SBargicl'd ^falrn 23 für breiftimmigen Ofrauenchor unb Orcfjcfter, ferner ßottt e „Vere
languores" für breiftimmigen Srraucnchor a capella (Soli: ftrau Dr. 3ohn ftudyi,

Qrräulcin ü. Söcflin unb Sräulein ßiüi ö. Schencf), bann ein S)uett au« „G^riftuö"

öon Äiel (Soli: bie Herren o. b.
sDcarmi\} unb ü. ^öllnitj) unb cnblich ber herrliche

Altchor au« bcmfelben Oratorium jum Sortrage. S)en Schluß be« intcreffanten

Abenb« bilbete ^ergolefc'« berühmte« „Stabat mater"
, Welche« Dom jmeiftimmigen

^rauenchor, einem Streichiiuintett ber königlichen Capelle unb einem bie Orgel er«

fetjenben Harmonium genau nach ber Driginalpartitur jur Aufführung gelangte. (Soli

:

f^rau Schul&»$ausmann unb grau r». 9tohr«2cbefoow). Sefonbere greube bereitete

un« ber golbheUe, biegfame Sopran ber muftfalifchen Schwefier unfeTe« wettbefannten

JBiolonceHiften. S5ie Örage lag nahe, Warum bie ftet« gern gehörte Sängerin fo feiten

fich oemehmen läfjt, ba fic boch für ben ßieber» unb Aricnüortrag, befonbers aber für

ba« Oratorium alle crforberlichen ßigenfehaften beftfct. — 2)er 6hor liefe erfennen,

ba§ feine Witgtieber im Äunftgefange unterridjtet unb geübt fmb. 3)er murtfalifche

Sortrag unb 9lu«brurf, bie 9luefprache be« Xexki, ba« beutlidj Dcrnehmbarc Filar il

tuono ber italicnifchen Schule, bie feine btmomiirfjc Schatttrung — \H!le« trat tot*

theilhaft herbor. 9lur in einer 9lichtung hfl l ^err Sre^lcr noch öiel 2lrbeit öor fich

:

bie Feinheit ber 3nteroalle liefe au wünfdjen übrig unb am meiften bei ben ju einem

fleinen C?hor oercinigten ©amen, ^öffentlich läfet ftch bie hübfehe Bereinigung an

berfelben bebor^ugten unb bem Klange fo halben SteÖe balb wieber oemehmen. —
ßiner in jeber Sejiehung mohlgelungenen Aufführung öon fyriebrid) Äiel'8

Requiem in As dur, welche bie königliche Iwchfdjule für «Kuftf aum @ebächtni& ihre«

ehemaligen Sichrer« unter ßeitung 3oachim ,

8 in ihrem eigenen Saale Dor einem

gelabenen publicum üeranftaltete, fei in SJanfbarfeit hier gebacht. —
3um (Gebiete ber Wrltlidjen Ghormuftf bilbet Schumann'« SBerf w ®a» ^ara-

bic« unb bie *peri", aufgeführt öom ßäcilienücrein unter ßeitung be« $exm
% I e j i e ^) o 1 1 ä n b c r, ben geeigneten Uebergang. einige Semcrfungen über ba« Söerf

fclbft mögen borauägehen. Salb nachbem Robert Schumann feine grofee Symphonie
in B DoHenbet, unb inmitten ber fchöpferifchen 3eit, in Welcher ber OueU feiner fiieber

reicher unb immer reicher ftrötnte, fam ihm ba« öon feinem 3wgenbfreunbc Gmil

Sflechrtg nach Xhoma« ^Jloore'« „Satta 9tooft)
w

bearbeitete (Bcbidtjt ,,5Da«
v
J*arabie« unb

bie ^eri" a"r §anb. 3)ie IJarbcn Waren auf ber Palette, ber Sorwurf gegeben, jefct
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galt eS ju malen, 2: er ^antafie beS Gomponiften eiitfprad) ber narfotifd^e 2\vi ber

märchenhaften, aanberifchen Sichtung gana unb gar; boch nahmen gleich anfangs bic

ctnaelnen Vilber ©chumann'S Stufmerffamfeit in folgern ©rabe gefangen, bafe ihm bie

Dispofition beS ©anaen entfehlüpftc. <$S entftanb ein im (Sinjelnen entaürfenbcS SBerf,

beffen ©efammtmirfung burch einen gehler ber Einlage für immer gcfd)äbigt Blieb.

2öaS idt) (im £ccember=£eft) an ÜJtcnbelSfohn rühmen fonnte: baS rafllofe ©heben
nad) überjeugenben , bramatifdjen ©Übungen (im (fliaS), finbet fidfj bei (Schumann
faum im Snfa&c; feine lonmufe ^at nur bie Seber, niemals bic Watte jur .Ipanb.

©o ift man in Verlegenheit um bie (Sinorbnung beS SBerfeS. Qum Oratorium fehlt

it)in bie epifche ©cftaltung, unb bort) entlehnt eS biefem ben @Tjä^ler (ßüangclift in

ben ^Jafftonen). giele nicht manche- foftbare ^erle aus bem melobifchen unb tjarmo*

nifdjen ©chmutf biefer 9totIe ju ©oben, fo tiefec ftd) mit entfcfiiebenem Vortt)eil für

baS (Sanje empfehlen, ben Qx^ln nur fprechen ju laffen. Sluf biefe 9lrt mürbe man
ju einer ber Sialog-Dper entfprechenben neuen Oform ber ßantatc gelangen, bem
Sfortfdjritt beS äöerteS ein befchleunigtereS Jempo unb feinen Schönheiten eine jmecf=

mäfeige Umrahmung geben. — 9)tan fte^t, bafe aud) ein fo erroählter, fritifdjer ©eift

mie ©rfjumann in Srrtfjfimem beharren fonnte, gegen meldje eS ein anbereS Nüttel

eben nicht gibt,' alB bie Imputation, bic befanntlid) aber baS ßebeu au friflen üermag.

2/er (Säcilienberein
,

welcher baS SBerf ot)nc JJüraung aufführte, befitjt bie er«

forberlidjen Nüttel in reichem s
Blafee. 2>ie meltlidj-oratorifdjc SJtufif, aus ber er

fein Repertoire anfammenfefot , bebarf eines foldjen mobilen GhoreS gebilbeter Sänger

unb eines foldjen getoaubten unb für Jene ©attung ^croorragenb befähigten Sürftjenten

mie .£>err -^oHänber, ber, forgfältig unb feinhörig, feine 'iJJcühe fdjeut, ben Ghorflang

ju oerebcln , jebe Wüance herauSaumeifeeln unb jebc naturaliftifche Unart abjume^ren.

Vefonberc .£>eroorl)cbung berbient ber in entattdenber ^räcifion beS flthhilnuuS unb ber

Intonation mehr fdjmebenbe als fchreitenbe Vortrag im aarteften «piano, mie ihn

namentlich ber grauenchor öernehmen liefe, ©innig unb biScret mirfte neben bem
Gtjor baS ^^ilharmonifcitjc Ordjcftcr; aud) £>err ^effing, ber 3rüt)rcr ber Violon*

ceüiftcn, l)atte oon ber $robe aur Aufführung einen Schritt öortoärtS getban. — $ie

©olopartien maren tljeiltoeife heroorragenb gut befefet. grau @d)röber«.£)anf«
ftängl fang bie *peri. 3^rc ftlbeneinen #od)töne üemtittelten aroangloä eine 93or=

fteHung jener Üodjter ber 2uft, mie mir fte fo jutreffeub früher nie empfingen, ^er
9tlt besS Fräulein ?l|mann gab biirc^ fein moljitimenbeS 2imbre ber ganaen 5luf*

füt)ntng einen cblen ©chimmer. .£>crr Dr. ©uua übertoanb birtuoö bic gehäuften

©chmierigfeitm feiner Aufgabe unb nebenbei, mit* c$ freien, eine fleine JReifeinbißpofition.

?lud) ^)en ^frieblänbcr, ber 3?affift, fam nietet redjt &um einheitlichen Spinnen

beö Jones, führte jebodt) feinen ^art, mie aud) grau .ipollänber ben irrigen, mufifalifd)

fic^cr burch.

S!em ©eiff ert'fcfjen (Scfangbercin a capella begegnete ich in biefem hinter

aunächft in einem eigenen, burch ben Dortreffliehen ©eiger gelir 5Jtct)er unterftü^ten,

unb in einem ^ontag^CJoncerte, bei melchem ftch aufeerbem mit boraüglichen SBallaben*

unb Sicberfpenben .*pcrr 93aron ©enfft 0. ^ilfadj betheiligte, ^err ^aul ©eiffert

tactirt au nerDös
, ich m^ nicht anfehouen ; aber befto lieber höre ich ihm an.

6S ift ein unöcrgleichlicher ©enufe, biefcS Weiche ©ichaueinanbenieigen unb Umfchlingen

ber (Ihorftimmen an beobachten. Sehnliches leiftet je|d fchon ber ©efangoerein a ca-

pella bcS ^errn §. «putfeh, ber ftch abmechfelnb in ber tfirche unb im (Eoncertfaat

hören liefe, fomie ber A capella-dljor ber .öochfchulc unter ^)crrn ^Jrofeffor ©d)u lac'S

Tirection. ?lber bic böttige 9luSglättung ber ^horph^fiognomic , baS abfolutc unb
unbebingte Untertauchen ber (Sinaelftimme finbe id) annädjft nur bei ©eiffert. — ©leid)»

falls gut eingefungen, toenn auch noch weit °°n ber Vollenbung, probucirte fid) bic

berliner Öiebertafel (^irection £anber). — önblid) fei an biefer ©teile bcS Opern*
Vereins (Sirection (8. ©loch) gebacht, ber an atoet unterhaltlicheu ?lbenbm awei

fleine bergeffene Openi (©pohr'S „3cmirc unb 9laor" unb ^DtcnbclSf ohn's „#och*

aeit bes domacho") burch eine Aufführung am 6labier aus bem ^ornröSchen'Schlaf

Stutf^e Sunbf^oa. III, 6. 80
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au mcrfen fudjte unb nebenbei einer 6h<H>@ompofttion öon betn licbcrreidjen V. 91 au«
bert („33arbaroffa'S ßrroachen") jur rrften empfehlcnben fiefung üerljalf. S)ie ©oliftin

beS gfoftaft, ^räulcin Srmcr, bcrfügt übet einen mohlflingenben
,

roohtgefchulten

Sopran öon erheblicher (Kegana ber Goloratur. —

33om €pern=93erein jur Dper felbft ift nur ein Sdjritt. — 2>ie Äöniglidje
Oper hat nach längerem Söarten einen ihr augefallencn 93cfi^ enblid) mobil, ein bis

barjin faft tobte« Gapitat |ttm jinötragenben gemacht: .§err ßieban fingt ben Wime;
R. ülöagncr'S ©iegfrieb ift in ©cene gegangen. C?S bebarf an biefer ©teile, bic

ein QcfyUxt mit feinen clafftjdjen Berichten über ben „flting beS Nibelungen" gemeifjt

hat, einer Drientirung über ben arociteu 2ag ber Ürilogie nicht; es genügt, ju fagen,

bafe bie berliner ©iegfricb=Aufführung ""ter Robert Wabecfe'S fieitung alle Dörfer*

gegangenen Aufführungen beS Söerfes, auch bt f erfte in 5?at)reuth, erreicht, bie meit*

aud meiften aber übertroffen t)at. 3n ben beiben Hauptrollen: ©iegfrieb unb Stinte

rangirt Berlin rocit über SBaöreuth- (Hn folcher ©iegfrieb, toie ber beS Herrn (Jrnft ift

noch nie unb nirgenb über bie Fretter gegangen ; mir Alle toaren übetrafcht, aber am
meiften mohl — Herr drnft felbft. Wicht bafe beut Äfinftlcr borljer baS SJertrauen

in feine Äraft, bie Hoffnung auf ein ©dingen gemattet) fehlte; er fyatie öielmehr ben

^Dluth, bie Ueberlaffung ber ©iegfriebroUc jur Söebingung feines neuen GontractcS au

machen. S)aS ©croufjtfeiu ber überfommenen SJcrantroortung laftete bann aber um fo

fernerer auf ihm, je mehr ber (Srunbpa, feine* GharaftcrS eine gerabe bei ©ängern

gar au fcltene SScfcheibentjeit ift. ©ein ©iegfriebfieg mar fdjon in ber erften ©cene

cntfdjieben. SÖie er mit fchallcnbcm „Qotyol" jugenblich ungeftüm in bic Höhle

hereinftürmte! $>attc man bod) 9Jlühe, fich baS JBilb beS Söartlofcn fofort aurecht ju

rücfen. 3ft biefe frifche ©timmc mit gaua neuen Sauten, ift biefe jugenblict^gefchmet»

bige Söcmegtichfeit wahrhaftig ©ruft 'S ©igen? ftort mit alter ^mcifclfucht , fort mit

beut Äleingtaubcn unb bem grftmlichen Ncib — , mit bem iöärcn feien fic hinaus»

gejagt! Sic erfte ©cene fiel a^ar noch ftetS ©iegfrieb aum CBeminn; bie raffinirte,

auf ber Sühne immer roirffamc unb barum fo gcmöhntid)c Gonfronbation öon Sari»

catur unb Sbealgeftalt Perfehlte auch hier ihr $itl nicht. Aber ©ruft erfchien auch im

legten Act neben SSrünnlnlb meit über feinem bisherigen Wtöeau
;

Iura, mit bein ©icg*

frieb fefct eine neue üpfjafe fcmfr fünftlcrifchcn ßnttnidlung ein. grau ©adjfc»Hof
meifter ift baS ©ntaücfen namentlich ber S3ilbt)auer; ihre SBcmegungen beim Ca^

madjeu öergegenmärtigen ein ganaeS Vtufentn ber ©chöpfungen eines spinbiaS. $öfe

fie als ©ängerin, befonberS auch als Söagncr * ©ängerin unb »SJarfteUerin au ben

gerben unb ©tü^eu ber .Königlichen Oper gehört, habe ich h'cr miebcrholt beaeugt.

@ebenfen mir bes imponirenben SBotan unfereS SÖcfc unb beS OrchcfterS, fo fann

man bic Rechnung trofc ber geringeren SBerthe beS SBalbüogcls, beS Alberid) unb beS

Rainer mit einem bebeutenben $(u8 fdjlicfjcn unb Herrn .ttnpellmeiftcr töabetfe ben

mohtoerbienten ßorbeer überrcidjen. —
AIS Anüeiroanbtc unb *)ugethane ber Oper feien h'^ no^ ^wei ©ängerinneu

genannt, bie, obmofu* neben cinauber um hödjftc Auszeichnungen ftreitenb, bennoch —
ein feltener ftaU! — gute, ehrliche ftrcunbfchaft halten: ^^rifline Wilefon unb

9Jtarcclla ©embrid). 33eibe gehören mit ber tyatti au ben 3ugträften an ber

fionboncr großen Dper, unb Scibc aog es nach Berlin, gür bic fchroebifdjc Nachtigall

mar ber Termin au einer Sifttc auf bem (kontinent beinahe berpafet ; fte hielt eS beS*

halb leiber für uothwenbig unb angebracht, bie 5Keclame = Irommcl rühren au laffen

unb h fl t, felbftberftänblich ,
nicht biel „gemacht". S)ic polnifdje Amfcl aber, foeben

erft glüdlidjc Stattet eines gefunben Marcel 6t)iiftian gemorbeu (bie NilSfon hob ihn

aus ber Xaufc), fünbigte ftd) nur in ber üblichen SBcifc an, fam, fang unb fiegte.

3m ©ommer mirb fie ihr Neft bei .ffroll bcaicljen unb mir merben ©runb haben,

uns ihrer au freuen. — ShcoborÄraufc.
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Lettin, tOTittc Februar.

2)er feit längerer Seit angefünbtgte ßiefefcentwurf, betteffenb bie Vlbäuberung ber

ftrdjenj>oltti|djcn ©efefee, ift bem preufetfehen ^errenfjaufe augegangen. £ur Seflcibung

eine« geiftlichen Gimtes foll fortan bte Slblegung einer miffenfehaftlichen Staatsprüfung

nicht met)r crforberltcr) fein. 9luch wirb ber löniglidje Gerichtshof für firdt)tic^e Sin«

gclegenr)eiten aufgehoben, mähreub ber Errichtung bon ÖJomnaftalconDictcn oon Seiten

ber fircf)Iicf)cn Oberen in Brunft nidjtö mehr im Söege flehen fott. 5)aS Entgegen*

fommen ber Regierung wirb noch burch anbere ©eftimmungen beS ©efehentmurfeS

erwiefen, welcher festere allem 9lnfcr)einc nacr) aucr) im Slbgeorbnetenljaufe bic 3uftim*

mung ber Gonferbatiöen unb ber Rattonalliberalen, alfo ber Majorität, finben wirb.

3>er beutfcr)e Reichstag fowie baS preufjtfche GlbgeorbnctcnljauS erörterten in bem
feit ber Witte beS Januars üerfloffenen Wonatc bie „<polen»9luSweifungen" au* beu

öfUidtjen ^robin^cn preufjenS. Sa bic „Wittelparteien" in ihrer ©efammtheit im
Reichstage fciucSmegS bie ÜJteljrheit bilben, währenb bie* im 9lbgeorbnetent|aufe ber

2faU ift , tarnt cS nict)t überrafchen
, bafj bie berfdjicbenartigen parteiüerhältnifJcajMff

bei ben cntfdjeibcuben Glbftimmungen jum SluSbrucfc gelangten, So nahm aut JKTSa»
nuar eine aus ben Stimmen beS Zentrums, ber S)etttfdj*ftreifinnigcn unb ber Heineren

Parteigruppen ber Dppofttion beftchenbe Majorität ben Antrag SÖinbthorft an, Welcher

ben ^eic^Stag aufforberte, bie Ueberjeugung auSjtifprechen, „bajj bie tum ber föniglicr)

preufjifdjcn Regierung öerfügten GluSwcifungen rufftfe^er unb öFterreidt)ifdt)er Untertanen
nach ihrem Umfange unb nacr) ihrer Strt nicht gerechtfertigt erfreuten unb mit bem

3fntereffe ber ReidjSangchörigen nicht bereinbar ftnb." SBie Surft SBiSmarcf unb bie

Witglicbcr beS 5öunbeSratr)eS bereits bei ber früheren Erörterung ber ^olcn * 9lttS«

weifungen ben SifoungSfaal öerlaffen hatten, Weil fte bie Gompctcna beS Reichstages

im .£>inblirf auf bie oon ben polnifctjcn Witgliebcrn eingebrachte Interpellation bc*

ftritten, roohntc auch ben SJcrhanblungeu Dom 15. unb 16. Januar fein einziger 33c»

öollmächtigter beS SöunbeSrathcS bei. 3n ber oom teueren acht Jage fpäter gehal*

tenen ^lenarftfeung legte bann ber StaatSminiftcr oon 33ötticr)er, welcher bie SJerhanb*

lungen leitete, baS Schreiben beS RcichStagSpräftbenten oor, in welchem ber Söefdt)lufe

über ben Antrag SBinbthorft mitgetheilt Würbe. £>err bon Söttidjer fnüpfte an biefe

Wittheilung bic officielle Grflärung, bie prettfjifcr)e Regierung erachte bie in ber 5Hc«

folution Oom 16. Januar auSgcfprocheue Anficht ber IHdjiIjat beS Reichstages für

eine irrthümliche unb ^atte an ihrer llcbcrjeugung feft, ba§ bie GluSmcifungcn, weldjc

Tie innerhalb ihrer berfaffungSmäjjigcn Rechte angeorbnet fyabe, im 3ntereffe ^reufeens

unb ber beutfdt)en Rationalität awerfmäfeig unb nott>wcnbig feien. S5er ©unbeSrath

lehnte hierauf cinftimmig ab, bie oom Reichstage gefaxte Refolution in ^eratfmng \u

jiehen, ba bie tfompeteiy ber preuf$ifcr)cn Regierung |u ben in ber Refolution erwähnten

^luSweifungs^Waferegeln eine awrifcllofe unb auSfchliefjliche wäre.

3m prcufjifehcn Glbgeorbnetenhaufe nahmen bie ©ertjanblungen über ben Eintrag

Gichenbach, wie bereits het-üorgehoben würbe, einen ganj anbercu ©erlauf. Siefer Gin

trag, ber im mittelbaren 3ufami"cnty
anQc mit ber Refolution beS Reichstages ftanb,

fnttpfte an bie bei ber Eröffnung beS prcufjifcr)en ßanbtageS bertefenc ihronrebe au,

in welcher betont würbe, wie baS ^urüclbrängen beS beutfehen Clements burch baS
30*

Digitized by Google



463 £ cutfdje 9tunbf<^au.

polnifdje in einigen öftlidjen Üprobinjen ber Regierung bie Pflicht auferlege, 9Jla^=

regeln ju treffen, melche ben SBeftanb unb bie (Sntmitfelungen ber beutfchen SBeüöl-

ferung ftdr)cr ju ftellen geeignet mären. 2!emgemä& forberten bie s)tationallibcralcn,

bie ftreiconferbatiöen unb ber gröfctc Ztyil ber ßonferbatiüen in bem nad) bem erften

Unterjcichncr benannten Antrage Achenbach ba« preufjifche Slbgeorbnetenhauä auf, feine

©enugtlmung über bie angefünbigten SJtafjregcln in ben öftlidjen ^robinjen auS^u»

fprechen unb bie SBcrcitmiltigfeit ju erflären, jur Durchführung Derartiger ^Jcafcregeln,

tnäbefonbere auf bem (Gebiete beö SchutmefenS unb ber allgemeinen SBermalrung fomie

jur ftörberung ber sJtieberlaffung beutfeher fianbmirthe unb Sauern in biefen ^roninjen,

bie erforberlidjen Littel pt gemäßen. 3n bem Antrage Achenbach mürbe zugleich

bas Siecht unb bie Verpflichtung ber preufjifchcn ^Regierung anerfannt
,

jum Sdmnc
ber beutfehnationalen 3ntercffen in ben öftlicijen

v4kobin,jen nachbrürflich einzugreifen.

9tad) breitägigen Debatten, an benen ftürft SBismard ficf> fehr lebhaft beteiligte,

mürbe ber Eintrag, beffen Spifce in gemiffem Sinne gegen bie 9tei$3tagömety$rit ge-

richtet mar, in ber Sifcung com 30. Januar mit 244 Stimmen angenommen.

3m Flamen ber Minorität ^attc ber 9lbgeorbnete Qrugcn 9tiehter Dörfer baraur

Ijingemiefen, bafj auf ®runb be* § 27 ber ©efchäftäorbnung ber Antrag Wehenbad),

infofern er eine ©elbbemilligung in ^ufunit ^erbciiufü^rcn beftimmt märe, an bie

SSubgetcommiffton ober auch au eine anbere tfommiffton Oermiefen merben mfifjte.

9cad)bem ber Glbgeorbnete 933inbt^orft feine Uebercinftimmung mit biefer Anficht betont

unb fid) im Sinne ber Uebermeifung ber Angelegenheit an bie ©cfchäTtäorbnungacoinmiffion

geäußert hatte, erflärte ^räftbrttt öon tföllcr, bei ber feit jmanjig fahren geübten $rari*

Derbleiben unb bie ßntfdjeibung beä Kaufes herbeiführen JU moHen. SJemnäehft mürbe

fomohl ber Eintrag SSinbthorft al* auch ber Eintrag dichter — le^tercr in nament*

lidjer Slbftimmung mit 234 gegen 153 Stimmen — abgelehnt. Siefcd (Jrgebnifj bot

nun bem Zentrum, ben $cutfch*(Vreifinnigen unb ben ^olen 93eranlaffung , an ber

meitcren Wbftimmung überhaupt nicht thciljunchmeu unb fid) ijurtiefau^iehen , fobafj

ber \Untrag Gichenbach einftimmig angenommen mürbe.

(Sti tann bahingeftellt bleiben, ob nicht Semonftrationen mie baö SJerlaffen bw
fKcichätagSfaale* burch ben Sunbeörath, fomie bie Seceffion ber UJtinorität bee Slbgeorb»

netcnl)aufeä im ^ntereffc ber Weicheregierung nicht minber als in bemjenigen ber par*

lamentarifehen ^nftitutionen beffer unterbleiben mürben, jumal ba berartige unmiu%

fürlich an bie Schaubühne gemahnenbe Effecte unb „Abgänge" bieder übermiegenb für

eine Specialität ber romanifchen Nationen erachtet mürben. 2>cr prcufjifchen ÜRcgic*

rang ermächft jebcnfallä auch im<h ber 9lnfid)t üielcr, melche bie Wothmenbigfeit ber

9luemeifungSmaferegeln int principe anerfennen, bie Pflicht, aufs forgfältigfte Darüber

311 machen
, bafc bie mit ber ?luöführung betrauten ©ehörbeu 5Uifjgriffe unb gärten

Oermeiben , fomie fteh beeilen , bereits fonftatirte fehler in bollern sD(afje unb nach

beften Äraftcn mieber gut &\i machen.

Sic erfte iKcgicrung*borlage, melche auf bie preufjifdjen ^robinjen mit polnifcher

SBebölfcrung SBejug hat, ift bem 9lbgeorbnetenhaufe am 9. ^ebraar jugegangen unb

betrifft bie SBeförberung beutfeher 9lnftebelungen in ben 'iprobinjen Söeftpreufjen unb

*ßofcn. ^lact) biefem ©efefcentmurfe fotl ber Staataregierung ein ftonbi bon hunbert

Millionen Warf jur Verfügung gefteUt merben, um jur Stärfung beä beutfchen Clements

burch 9lnftcbelung bcutfdjer dauern unb Arbeiter ju bienen. S!ie Ausführung beö

@efn mirb im äBefentlichen einer befonberen bem preufeifdjeu Staatöminiftcrium

unterftettten (iommiffton übertragen, mcldjer je jmei Witglieber ber beiben Käufer bei

Öanbtagd angehören follen.

?l'm 11. Februar ift bann bem 9lbgeorbnetenhaufc ein meiterer ßntrourf, betreffcnb

bie ?lnftellung unb ba<s Sienftücrhältnife ber t'ehrer unb Lehrerinnen an ben öffent»

liehen Sßolfefchulcn in Söeftpreuften unb ^ofeu unb im üHegierungöbejirf Oppeln, fomie

ein Gntrourf über bie Schulüerfäumniffe übermittelt morben. 3)tan barf jebcnfaüs

hoffen, bafe bie übermiegenbe i'tehrheit bed Glbgeorbnctenhaufeö, unbefchabet einer forg*

faltigen conftitutioneßen Prüfung ben obigen, fomie ben fpäter noch eingebrachten ©e-
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fe|tiUtt)ttrft» juftimmen wirb, infofern biefelben geeignet finb, bie nationalen 3ntereffen

ber beulen Cftmarf ju förbern. Erftärte bodt) and) bie beutfch'freiftnnige Partei

aus Slnlafj ber SBerattjungen über ben Antrag Achenbach in einer öon it)r üorgefchlage*

nen Stefolurion, bafj fie Vorlagen, Welche pofttibe Einrichtungen jur Erhaltung unb

jur pflege ber beutfdjen 33eüölferung, namentlich auf bem gebiete beS ©dt)uItoefend

unb im Einflange mit ber (Gleichberechtigung ber Staatsbürger bejjwedfen, bte forg»

fältigfte Prüfung angebeif}en laffen mürbe, „mie eS baS nationale ^ntereffe erljeifdjt."

SlnbrerfeitS toirb baS 9tecr)t ber beutfdrjen ©emeinben, an ber Berufung ber Sefjrcr

Ztyil ju nehmen, auch in ben preufjifdt)en sproöinjen mit potnifcher SBebölferung gc*

wahrt bleiben wüffen.

S)ie „^olen»S}ebatten" im preufjifd)en Abgeorbnetenhaufe foHten in Cefterreidj

ein parlamentarifcheS s
3lacf>fpiet haben. 2)ie Mehrheit beS beutfehen ßlubS, welcher

im ©egenfafce jum b eu tfdh= öflerreidt)ifc^en ßlub bie SJlännet ber „fdjärferen Jonart"

bereinigt, fafjte eine föefotution, in welcher junächft bie in ben Sieben beS dürften

SiSmardf an ben lag gelegte „flare Erfenntnifj" ber bem beutfdfjen SJolfSthum in

feiner öJcfammtheit unb feinen einzelnen @liebern burdt) ben SlabiSmuS brohenben

(gefahren anerfannt wirb. Söeiter wirb heröorgeljoben, bafj bei ben bnreh bie Wacht ber

thatfächlichen 33erhältniffe begrünbeten innigen öe^iehungen OefterreichS jum S)eutfchen

deiche jebe Kräftigung beS 9totionalbeWufjtfeinS in SJeutfchlanb auch 3"r ©tärfung ber

S)entfchen in JDefterreich „in ihren fdtjweren Kämpfen" führen müffe. Obgleich ber

beutfehe Glub babon Vlbftanb nahm, biefc
s
Jtefolution bem beutfehen SRcichStanaler ju

überfenben, bot bie lefctere bodt) Anlafj ju einer mijjbittigenben Erflärung bon Seiten

ber anberen gracHon ber beutfch'liberalen Partei, beS beutfchsöfterreid)tfchen Glubö,

welcher betonte , bafj bie tSegenfäfje beS öfterreichifchen StaatStebcnS lebiglich als %n*
gelegenheiten ber inneren ^ßotittX ju behanbeln mären. £>er beutfehe ßlub mufjte

ftch anbercrfeitS bagegen öermarjren, bafj er feine Serpflichtungen gegenüber ber bei*

bünbeten graction nicht erfüllt ty.be. 3n einer officiellen Erflärung würbe beShalb

barauf hingetoiefen, bafj jwifdjen ben beiben EtubS nur jur ^erfteüung einer einheit-

lichen partamentarifchen Xhätigfeit, nicht aber in SBejug auf eine gemeinfatne politische

2hätigfeit überhaupt ein Uebereinfommen getroffen Worben fei. SJom tacttfdjen

©efichtSpunftc aus erfcheint baS Verhalten beS beutfehen ElubS immerhin nicht unbe»

benflich, obgleich erwartet Werben barf, bafj bie beiben Parteigruppen in allen wefent»

liehen fragen, welche baS £eutfchtt)um in Defterreich berührcn -
QUd) in o^funft ges

fchloffen öorgehen Werben.

äÖährenb bie erfte auf bie preufjifchen Sßrobinjen mit polnifcher 33ebölferung be»

aügtiche StegicrungSborlage bejWecft, baS beutfehe Element burch Aufiebelung beutfeher

^Bauern unb Arbeiter ju ftärfen, ift ba8 3Jlinifterium ©ali^burö in ßnglanb burch

einen Söefchlufe geftür^t worben, in Welchem bie *Dcet>rheit beS Unterhaufeä bem 93ebauem
barüber ?lu«brucf gab, bafj ben Säuern in SBejug auf bie Erlangung Heiner *Pad)t*

güter leine Erleichterungen gewährt würben. 3)er am 26. 3anuar mit 329 gegen

250 Stimmen gefafjte SBcfchlufj würbe als ein 9)tifjtrauen8botum aufgefa&t, welche«

bejwectte, bie oon bem 6abinet ©aliäburtj im <£>inbtict auf 2(rlanb angefünbigte potitif

flu ücreiteln. (Slabftone hfl t fich bann ber 9leubilbung beö 9JtinifteriumS unterzogen,

in welchem 2orb 9tofeber^ als ©taaWfecretär beS Sluäwärtigen in gewiffem ©inne
berbürgt, baft bie bisherigen freunbfchaftltchen SBe^iehungcn EnglanbS ju SJeutfchlanb

feinerlei Seränbcrung erfahren foüen. 9JHt befonberem ^ntereffe barf man jebenfall*

ben ißerfuchen @labftone'S, bie irifdt)e grage ihrer Söfuug näher $u führen, entgegen»

fehen. Einen feften Sptan hat ber neue Premier noch nicht entworfen; wcnigftenS

barf bieä auä bem Schreiben gefolgert werben, welches (Hlabftone an feine Söähter in

*Dtiblothian gerichtet hat. 3tn biefem Schreiben betont berfelbe, ba§ bie neue Regierung

eS Oor allern als ihre Pflicht betrachten würbe, fidt) über ben fojialen 3wftanb in Urlaub
ein Urtheit ju bilben, unb jwar inSbefonberc mit 9tücfficht auf bie Slgraroerbrecheu,

auf bie Ausführung ber ^achtoerträge, fowie auf bie persönliche Freiheit unb auf ben

SJrucf, unter welchem bie Sanbwtrthfchaft in ftolge ber niebrigen greife leibet. 33on
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bcin Umfange ber in 3rlanb geplanten Reformen wirb cS wohl abhängen, ob bie

^arteiberhältniffe im engli^en Parlamente eine »eitere Umgeftaltung erfahren, jumat
.£>artington unb eine Anzahl äöhigS ftet) bereits bon ©labfione getrennt tjaben. 2)te

9htheftörungen, meldte am 8. Februar in Bonbon ftattfanben, legen überbicS ber :Kf-

giemng nar)e, ftd^ zunächft mit ben fojiatcn SBcrhältniffcn in ber engltfchen .£>aubtftabt

felbft ju befcfjäftigen. Stögen immerhin bic Arbeiter« Gomite'S, meiere Äunbgebungen

auf Ürafalgar-Square tieranftaltctcn, bcabfichtigt tjaben, auf eine fefjleunige AbfteHung
beS tjerrfrfjenben WothftanbeS burdt) bie ^Regierung tnnjutoirfen, fo beweift bodj baS

Eingreifen ber fozialiftifcin :t Elemente, bafj auch im conftitutioneQen ©nglanb Umfturz«

ibeen einen fruchtbaren Jöoben gewinnen, äöäfyrenb auf bem Arbeitermeeting bon
Irafalgar-Square bie fdjleunige Ausführung bon öffentlichen ^Bauten, bie Einführung

bon ©cr)ufMöt(en unb ähnliche 9Rafjregeln borgrfchlagen mürben, jogen bie „(Social»

rebolutionäre" gegen bie (Sapttaliften unb bie ©utSljerren \n gelbe. ;\n welcher SBeife

fte ihr Programm ausgeführt wiffen wollen, jeigten bie Anhänger ber fokalen 9te»

oolution bann, inbem fie bic ftenfter ber Gtubö in ^atl 9RaH fowie in St. 3amcS'S
Street zertrümmerten unb eine Anzahl bon ©efcf>äft8lofalcn, inSbefonbere bon SuWclier«

läben, plünbcrten, ohne bajj bic Polizei fich ftarl genug erwiefen hätte, biefc wüften

AuSfehreitungen au berhinbem ober auch nur bie 9täbelSführer au berhaften. S)a

fbäterc Reibungen befürchten taffen, es fönnte zu neuen fltuljeftörungen fommen, mufc
baS Gabinet ©labftone an erfter Stelle bie ßage ber -£>auptftabt in SBetradjt Riehen.

$af$ ber SJtinifterWcchfel in Gnglanb bon entfcr)etbeubcm Einfluffc auf bie weiteren

^fjafen ber CrientfriftS fein fönnte, Wirb bezweifelt. SBielmehr überwiegt nach tote bor

bie Hoffnung, bafj ber europäifche ^rieben nicht geftört werben würbe, zumal bie

dächte in ihrer ©efammtheit tfoax nicht mit boltcr »eftimmtheit wiffen, WaS fte

wollen, wohl aber, was fte nicht wollen: ben Ärieg. 3n Erwägung fommen bor

Allem baS Verhalten ©riechenlanbs , bie bulgartfch*türfifche gfragc fowie bic SBe»

Ziehungen jwifehen ^Bulgarien unb Serbien. Sic friegerifehen Anwanblungen ©riechen»

lanbS finb immerhin geeignet, gewiffe SBeforgniffe wachzurufen, obgleich bie SRögltdjfcit

nicht auSgcfchloffcn ift, bafj baS hellenifche Söeftafclftücf nur aufgeführt wirb, um
an ben ©ruft ber Action glauben zu (offen, bie, feit geraumer 3ett ßttS bon
-.Ueucm angefünbigt, bt#t)er boch nur eine Ghimärc geblieben ift. 2)ie ablchnenbe

Antwort ber griechifchen Regierung auf bie (Soliectibnote ber ^flächte läfet ebenfo=

wenig auf bic wirflichen Abftchten jener fchliefeen. £>icrzu fommt, bafe man in

Europa nicht baran gewöhnt ift, ernfthafte .ßricgSnachrichten aus ©ricchenlanb, beut

fonnigen ßanbe ber jhmft, zu erhalten. Ausgrabungen in Clrmtpia unb auf ber

AtropoliS nehmen baS allgemeine 3ntereffe Weit mehr in Anfprud), unb cS ift eine

feltfame Fügung, bafj gerabe in biefen Sagen neben bem ©rechtheion ein gunb gc»

macht worben ift, ber, falls ftch bie erften «Rachrichten in bollcm 5Rafee beftätigen

tollten, für bic tfenntnifj ber griechifchen Äunft I)ödt)fl bebeutfant fein würbe. Sie
brei weiblichen Statuen, bie am 5. gebruar bei ben in ©egenwart beS .ftönigS auf

ber AfropoliS beranftalteten Ausgrabungen in einer Siefe bon etwa brei steter gefunben

würben, weifen auch ftarbenfpuren auf, fo bafj, bie SRidjtigfcit ber sBcelbung üorauS«

gefegt, baS in jfingfter 3e't bielbefbrochcne Problem, ob bie Alten ihre Statuen be«

malt haf>en, ber fiöfung näher geführt werben fönnte. S)ie brei weiblichen Figuren

follen zu ben guterhaltenen IRonumcnten ber griechifchen JBilbhauerei gehören unb

aus ber 3eit bor ^h'biaS herrühren, ^freilich Werben bic Äunftforfcher wohl erft

nach genaueren Prüfungen im 3 raube fein, ein mafjgcbenbcS Urtheit in biefer

Angelegenheit abzugeben, ffiohl aber ift jefct bereits alle SBelt, mit Ausnahme
ber griechifchen ßhaubiniften, barüber einig, ba^ burch Grfolge auf bem ©ebiete ber

Äunft, wie fte jüngft bei ben Ausgrabungen neben bem $red)theion erzielt Würben,

bic moberne ßultur unb Gibilifation mehr gewinnen, als burch ben fünftlichen Äi-iegS«

lärm, ber allem Anfdjeinc nach ohne politifchc folgen bleiben wirb.

(Sinen Weit günftigeren SSerlauf, als bie bon ©riecfjcnlanb erhobene Streitfrage,

hat bic bulgarifch'oftrumctifche Angelegenheit genommen. AuS ber Wote, Welche bon
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ber Sürtet an bie vUtäcf)tc gerietet worben ift, erhellt aunäd^ft, baß baS GJenerat«

©ouüernement bon Cftrumelien auf ber ©runblage beS ^Berliner Vertrages — „sur les

bases du Traitö de Berlin", tote eS im franjöftfdjcn Originale auSbrüdlict) tjeißt — bem
dürften 9lleranber oon ^Bulgarien fo lange anbertraut werben fofl, als berfclbc gegenüber

bem Sujerain, bem Sultan, eine correcte, treue Haltung beobachtet unb feine Vemfifmngen

Sur Grf>altung ber Orbnung unb Stdjerljeit in ber proüina foroie jur 3Bot)lfafrrt bev

rumclifdjen SBebölferung fortfe^t. Um ber SBeftimmung beS 9lrtifefS 17 beS Berliner

SBertragcg ju genügen, fott ber gtrman, in weldjem ftürft Slleranber in feinen Functionen

als ©eneral«@ouberneur öon Dftrumelien beftätigt wirb, immer naef) Slblauf bon fünf

Sauren erneuert roerben. 2)ie neue Stellung beS ftürften ift alfo als eine bauernbe

in3 Sluge gefaßt, wäljrenb ber 3"fafo. betreffenb bie fttnfjäfjrigen Triften, ben ^toeef

t>at, bie Vegef/rlicfjfeiten ©ricdjenlanbS, Serbiens, btetleidjt audj IBcontencgro'S jurücf«

.wWeifen, falls biefc Staaten im <£>inblicf auf eine angebliche Verlegung beS Berliner

Vertrage« eine ©ebietSüergrößerung beanfprudjen füllten. SlttcrbingS leitet ©rtedjenlanb

feine gotoerungen aus bem erwäljnten Sertrage felbft tjer unb betont nur, baß jefct

gerabe ber 9lugenblirf jur $urdjfüf)rung ber tu iöctradjt fommenben Beftimmungeu
gefommen fei, Weil anbernfallS burd) ben „oftrumelifdjen ©taatöftreidt)" beS dürften

öon Bulgarien baS ©leidjgewidjt ber Äräfte unter ben Balfanftaatcn geftört mürbe,

einzelne Beftimmungen ber jwifdjen bem Sultan unb bem dürften Slleranber ge«

troffenen Vereinbarung fanben nicfjt ben Beifall 9tußlanb8, fo baß allem Slnfdjein

nadj 9lbänberungen erfolgen roerben.

2SaS bie Bedungen awifdjen Bulgarien unb Serbien betrifft, fo follen biefelben

burd) bie gegenwärtig in Bufareft ftattftnbenben ifriebenSüerljanblungen geregelt wer»

ben. Stadjbem bie S)elegirten ber 2ürfet unb Bulgariens fotoie Serbiens am 4. ^februar

fidj ju einer Beratfntng bereinigt tjatten, geigte ftd), baß flJtabfdjib ^ßafdja feine

fdjriftlidjen Vottmadjten befaß, fo baß bie erfte 3u fQmmfIlt"nU fidt) auf ben

SluStaufd) ber med)felfeitigen Begrüßungen befdjränfcn mußte. Grft nad) bem Gin»

treffen ber VoHmadjten bes türfifdjen ©etegirten tonnten bie Vertjanblungen geförbert

werben. 2113 gewiß barf gelten, baß bie SDelegirten ber lürfti unb Bulgariens

barin übereinfitmmen , eine frieblictje Söfung fjerbeifütjren ju wollen, um ben bon ben

$Jcäd)ten in ifjren mieberljolten Goltectiönoten befunbeten Erwartungen in öollem

<D(aße au entfpredjen. 3n Be,mg auf bie in Bufareft gepflogenen Verljanblungeu

fjaben bie Vertreter ber $Räd)te in ßouftantinopel ber türfifdjen Regierung r»or 2111cm

empfohlen, ben berliner Vertrag nidjt antaften ju laffen. ©ie 5Räd)te finb in biefer

3lngelegentjeit uollftänbig einig, unb bieS gilt nicfjt bloß Don ben bret Äaifcrretdjen,

fonbern audj bon (Snglanb, Italien unb Orranfrcidj. ®nS coneetc Verljalten ber

letjterwalmtcn Regierung erllärt ftet) wor)l aud) baburdj, baß 5re^cmf t naef) bem
jüngften 2Rini)terwed)fel baS Portefeuille bcS 9luswärttgen 6et)alten t)at.

$aS fran^öftfdje Winifterium ^at anbercrfeitS bie aus 9lnlaf$ ber 9lmneftiefrage

brotjenbc ÄriftS gltirflid) öermieben, nad)bem bie äußerfte fiinte ber ^ebutirtenfammer

mit SRücfftdjt auf bie Jöentfung einiger ^arteigenoffen in baS Äabinet 5rfr
J
cmct ^Te

Äraft erproben ju müffen geglaubt tjatte. GS gelaug ben Uttrarabicaten bann aud),

für ifjren Slmneftteantrag bie 55ringlid)feit bewilligt au fetjen, ba bie ^arteigrubpen

ber föcdjten mit it)nen gemctnfdjaftlidje Sacfjc matten. 3)ie Crtöaniften unb 23ona*

parttften ließen ftd) Ijicrbei burd) btc Erwägung leiten, baß jebc grfdjütterung ber

befteljenben Ginric^tungen baju btenen muffe, bie 9Biebert)erftellung ber sJJlonard)ie in

ftranfreid) oorjitbereiten. Gbenfo fam für bie jRedjte ber $eputtrtenfammcr in 93e«

traerjt, baß bie Slmnefiie ftd) aud) auf bie bei ©elegentjett ber SBafjlen fonftatirten

5Jerget)en bejieljen füllte, fobaß, wie bie ©cfinnungSgenoffen ber Sttifc ^Jtidjel, bie allju

eifrigen Sorfämpfer für Jtjron unb 9lltar 9iutjen gebogen tjaben würben. £a baS

neue 9Jtinifterium mit aller Gntfcf)iebent)eit ablehnte, eine allgemeine 2lmneftie mit

feiner Verantwortlidjfeit ^u berfen, nadjbem eS Vegnnbigungen in befdjränftem 9Jtaße

beim ^räftbenten ber ^Hepublit mit Grfolg befürwortet l)atte, tonnte eS eine 3eit lang

fdjetnen, baß ein ernfttjaftcr Äonflict beöorftänbe. Der Emneftieanrrag würbe jeboerj öon
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ber Seputirtenfammer am 6. ftebruar mit 347 gegen 116 Stimmen, alfo mit einer

fefjr beträd)tlidjen <Dleljr§eit, abgelehnt ; — ein <£rgebni|j, beffen (Srflärung unteren*

bereut audj in beut oon repubtifanifdjen 2(bgeorbneten berfdjiebener Parteigruppen ge=

ftellten Antrage auf 9luäwcifung ber „Prinzen" gefugt wirb.

Äu| bie lederen ift bie Slufmerffamfeit inäbefonberc burd) bie jüngften Storgange

in ber franaöfifdjen Strmee tjingelcnft worben.* ©in 2r)eil ber republifanifdjen preffc

fjatte (jeroorgeljoben
, bafj in üerfdjtebenen (Saballerie»9tegimentera baö abelige Clement

in auffallenber SBeijc überwiege, unb biefer £inweiä genügte bem neuen Ärtegäminifter,

©eneral SSoulanger, beffen rabicale Snwaublungen un^toetfef^aft finb , bie „©trafDer*

fe&ungcn" ganzer Regimenter anjuorbnen. S)ieö gilt inäbefonberc bon ben in louvs

befinblidjen ,
Weldje iljre bisherige Gtornifon mit 9tantesi unb pontion Oertaufdjen

mufjtcn. sJHd)t geringes 5luffet)en erregte eS, aii einer ber auögejetdjnetften franjöfi«

fdjen ©enerale, ber Äommanbeur beö 9. 9lrmeecorp3, ©dnnifj, feiner Stellung ent=

twben wuibe, weil er bie SKafjregel beä tfriegäminiftetS nid)t ofjnc äBeitereä gebilligt

hatte. 2öat)renb ber ledere !ein Siebenten trägt, baä Dfftciercorpä, unter bem Sor*

wanbe, bafj e$ mit ben prinjen oon Orleanä fpmpat^iftre, mit geringer ©djonung ju

befjanbeln, ift er anbererfeitö bemüht, ftd^ bie ömnft ber Unterofficiere unb Corporate

ju erwerben, inbem er benfelben geftattet, in 3ufunft bis ein Utn- Madjtä aufecr§alb

ber Äaferne ju Oerwctlen. infolge biefeä „don de joyeux avenement" werben bie

nid)t im Serba eine orltfaniftifdjer ober bonapartiftifdjer ©efinnung fte^enben Unter*

officiere unb Korporale, wie ein gemäßigt republifanifdjeä Organ farfaftifdj bemerft,

in ben ©tanb gefegt, biä in bie oorgerüeften ©tunben ber 9kdjt bie ©trafeen iljrer

OJarnifon ju burdjftreifcn , inbem fie patriotifdjc ÖJefänge Dementen laffen unb ben

ttufyn bes .ffriegämimftcrä oerfünben. 3)urdj alle biefe Vorgänge falten grelle ©treif«

lid)ter auf bie Stäriptin in ber franjöftfdjen 9lrmee, unb bieg erfcfjeint um fo md>v

bebcnflid), als burd) bie jüngften 9tutjcftörungen in SDeca^eöitle, bei benen ftd) Wilbe

©cenen nad) ber Slrt ber oon dmile £ola in feinem 9toman „Germinal" gefd)Uberten

abfpielten, erwiefen worben ift, wie fcl>r {yranfreid) beljufä Stuiredjterljaltung ber Orb*

nung im Innern eineö fdmeibigen, öollftänbig juöerläfftgen <£>eerce bebarf. ftreitid)

fann nict)t in ^Ibrebe gcftellt werben
, bafj bie orl^aniftifdjeu unb bonapartifiifdjen

Organe öor ^erauäforberungen ber öffentlichen Meinung teineSwegS jurüdfdjreden.

So wirb bie jwifdjen ber 2od)ter beö ÖJrafen oon parte, ber am 6. ftebruar 1869
ju Iwidentjam geborenen prinjeffin sJJtarte Amalie, unb bem Äronprinjen ßart \$trbi*

nanb oon Portugal bott^ogene Verlobung gefd)i(bert, als ob nunmehr bie äBieber*

berftellung beä Äönigt^umä in Jranfreid) unmittelbar beoorftänbe. Üiidjt ot/ne fomifdjen

Seigefdjmad ift eä, wenn unter 5lnberem tjerborgelwben wirb, bafe burd) bie crwäfmte

Verlobung aud) Oerwanbtfd)aftlicr)e Se^ieljungen jwifcf)en ben Käufern Orlöaud unb

95onaparte gefdjaffen Werben, ba ber „rotfye prinj" atd ©cma^l ber prinfleffin 6I0*

tilbe par alliance ber Dnfel ber orleaniftifdjen prin^efftn Amalie wirb, bereu ju«

fünftige ©djmiegermuttcr, bie Königin «Dlaria Pia, ebenfo wie bie @attin bed Prinzen
sJkpol6on eine 5tod)ter be8 Äönigä Sictor 6manuel ift. Dbgleid) bie 9tu«weifung

ber „Prinzen" auä f5frai, frf '<^» im ^inblirf auf bie, einer berartigert ?lu*na^memaf}regel

wenig geneigten Slnfdjauungen bcö Prafibenten ber Äepublif fowie beä ©enate*. für

bie nädjfte ^eit fe^r uuwal)iid)einlid) ift, jumal ba aud) in ber franaöfifdjen 2)epu«

tirtenfammer bie Slnftc^ten fet)r gett)eilt ftnb, müffen bie Parteigänger ber Prinjen bon

Crl^anS unb be« Prinzen SJictor bod) jebenfaltd in 3"^u,"t größere 3Jorfid)t an ben

lag legen, wenn anberS fie nidjt unangenehmen Uebenafd)ungen ausgefegt fein wollen.
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The collected works of John Morley. A new edition. In eight volumes. Vol. I : Voltaire.

London, Macmillan & Co. 1886.

S>er neue Staatsfecretär für %xlanb in bem gegenwärtigen GMabftone'fdjen

*Dliniftcrium ift einer ber au*gejcidmetften unter ben jüngeren Schriftftellern (ärnglanbs

unb wenn nir^t ba* £aupt, fo bocb, bieUcidjt ber gtänjenbfte Vertreter einer fflictytung,

bic mit ib,m augenblicKich. au offtcicttcr ©eltung fommt. 2)ie conferbcttibe „Saturbab

tftebictD" jagt bon ihm in einer ihrer (etjten dummem (öom 6. ftebruar): „ßein

anbrer Repräsentant ber rabicalen Meinung berbinbet in gleichem ©rab aufrichtigen

©tauben an bic S)cmofratie mit politifdjer üßilbung unb Iiterarifctjer ßtaft." (Geboren

1838, ftubirte 3oljn Worleb in Orforb, befehäftigtc fidb, fneraui borwiegcnb mit

<ßolitif unb Spijilofopljie, roarb 1867 Herausgeber ber bon @. .£>. Sewe* begrünbeten

„gortnightlü 9tebiew", mit ber er in fteter Söcrbinbung blieb (bie ftcoruarnummer

biefe* 3ar)ree bringt noch einen Slrtifcl bon ihm), auch nadbbem er bic üRebaction

bcrfelbcn nicberlegte, um bic ber „tyaü Walt ©ajette" *u übernehmen unb bie* bi*b>r

gemäßigt liberale 93latt, au* welcher alöbann bie „St. 3ame*'* ©a^ette" fecebirte,

in ba* rabicale Sfa^rtoaffer |U lenfen. S>ocf) ift er, fo biel wir wiffen, injwifchcn

auch bon ber ,,^all vDtaII ©a^ettc" jurütfgerretcn
;

ihren berüchtigten (£nthüHungen

bom borigen Sommer fleht er felbftbcrftänblich fem. Seit 1878 erfdjeint unter feiner

Leitung eine b,öd)ft wcrthbollc Gollectton literarifcrjer ^Biographien : „English men of

letters", welche bi* jefjt gegen bierjig Sänbchm umfajjt unb beren Mitarbeiter bie

herborragenbften engtifc^cu Tutoren ber (Gegenwart finb. (Jr felbft fjat ju biefer

Sammlung bie ^Biographie Surfe'* geliefert. 2)or wenigen fahren in* Parlament

gewagt, fdjlofe er ftd) fner bem rabicalen ftlügel an, gelangte mit biefem jur flacht

unb ift foeben *Dtinifter geworben. Man ficht auf* Neue, bafe auf ben englifchen

3ournaliftcn ba« Söort 58i*marcf'* bon ben ßeuten, bic ihren 93cruf berfetjtt b,aben,

nicht ganj pafjt. 6* ift, al* ob fich. mit ber Literatur ju befchäftigen, in unfren

amtlichen Ärcifcn mit einer 2lrt bon levis notae macula bcljafte. ©ic föangorbnung,

welche bem fteinften ^Beamten feinen tylafy in ber Hierarchie *>e* Staate* anweift, fyat

feinen für ben Schriftflellcr unb er ftet/t fomit außerhalb ber anerfannten ©efettferjaft.

3n ßnglanb, in lyranfreich, biefen ßänbern ber älteren (Üultur, ift ein sJJtitglicb ber

treffe 51t fein fo gut wie ein 9lmt ober litcl, unb manchmal noch beffer.

Sofia Korten ift ein Schviftftellcr bon einer ebenfo grünblichen al* umfaffenben

pr)ilofophifchen unb hiftorifch'politifchen SBilbung. ©ein Stil ift nicht ba*, ma* man
elegant nennt: eher ein wenig fdjwer unb anftrengenb; aber er ift präci*, inbibibuell,

acidjnet in fdjarfen ßinien, feften Umriffeu unb brürft ben ganzen ßrnft feiner ©e*

finnung au*. Seine Hauptwerfe, bie fyer in einer neuen, bortrefflich au*geftatteten

9lu*gabc geboten Werben, finb: Voltaire (1 33b.), Rousseau (2 93bc), Diderot and
the Encyclopa»dists (2 $Bbe.), On Compromise (1 5Bb.) unb Miscellanies (2 $Bbe.).
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$n Anbetracht bcd Umftanbed, ba| iljr 93erfaffer jefct SRitglieb ber Regierung ift,

bietet unter sBtorlelj
,

d SBerfen bad über SRouffeau bictteid)t bic wiehtigften 2lnfnüpfungd=

fünfte ju einer üSarftellung feiner eigenen politifdjcn unb focialcn I ectrinen. (Sr

überfdjötjt nid)t ben (Sinflufj 9iouffeau'd, ober ber Scbriftfteu'er unb SBüdjer überhaupt

:

fte beeinftuffen bad Urteil über bic £>anblungen, aber nid)t unmittelbar bie .£>anb=

fangen felbft. 3n einer parallele awifefien ben beiben „Serftörern" SJoItaire unb
ftouffeau jagt ^Jtorleb, bafj bie Iprincipicn bed (Srfteren ihren politifdjen Audbrutf in

ber conftituirenben SJcrfammlung fanben, wäljrenb bie bed 9lnbren im Gonbent unb
ben ©eetionen ber Gommune ju Sehen unb vJJtad)t famen — unb er ftellt fidj auf

bie ©rite SBoltaire'd.

3n bem Such, über Soltairc, bem elften biefer ©efammtaudgabe, wcldjed bid

jefct borliegt, ift für und befonberd intereffant 9Jlorlet)'d Meinung über flfriebridj ben

©rofjcn unb ben prcuf}ifcr)en Staat. (üflr ift cbenfo weit entfernt bon ber einfeitigen,

faft geljäffigcn Sluffaffung ^Dtacaulato'd, ald bem ^eroencultud Gartote'd, mit bem er,

als Üßofitibift, bottftänbig bricht, granfreieb, unb Oefterrcieb, repräfentirten bie feitbate

unb militärifdje 3bee in ber engen unb oppreffiben ftorm it)tcö Serfattd, unter bereu

Schatten ein focialer gortfdjritt nid)t möglich mar; SPrcufjen führte ben neuen lupud
ber *Dtonardjie in (hiropa ein: frugal, ben ©cWcrbefleifj ermuntemb, tfyätig in ber

Uebcrwadmng, unermübltdj in ber SJcrbefferung ber ©efcjjc. S5ie ©ebietderweirerung

5preufjend bebeutete eine ©ebietderweiterung ber Joteranj. „Snbem mir ftriebrtcfc/d

Sedpotidmud fritifiren, müffen mir anerfennen, Wie biet ^lufflärung (enlightenment),

Wie biet bon bem, wad walnfjaft mobent ift, ftcb, in ber äöeife finbet, mit weldjer

biefe bedpotifdje 9)tadjt audgefibt mürbe, lange bebor biefelbcn aufgeflärten ©runbfafce

in anbren Säubern angenommen morben finb." 3Jtan fieb^t, bafj hortet) fo unpräju«

bicirt urteilt, ald fief) mit einer 9lrt füllen ©eredjtigfeit für ^nfbrid^ bereinbaren

täfjt. S)odj felbft mit biefem SRafc üon ©eredjtigfeit für unferen nationalen gelben

bürfen mir aufrieben fein, wenn cd bon einer ©eitc fommt, wo nur bie tfritif fpridjt,

unb ©bmpatbjc nidt)t borfjanbeu ift. R.

®corö SfranDcö über fcolGcig.

Ludvig Holberg. En Festskrift af Georg Brandes. Kopenhagen, Gyldendal. 1884.

SubwtQ Dolberg unb feine 3«itflenoffen toon ©totg JBranbeä. 9JIU bem SBUb*

niffe ßubwig Dolberg'« in ßoljfchnttt. SBttlin, Stöbert Oppenbeim. 1885.

SBcnn ©eorg Sranbed bei ber Scfprcdjung bon .fcolbcrg'd 2bätigfeit ald £>iftorifcr

bie treffenbc SemcTfung mad)t, Dolberg Ijabe niebt begriffen, bafj bie ©efdjidjtc wefent«

iiui Sßftydjologic fei, fo hat er bamit augleid) angegeben, uon wc(d)em ©cfidjtdpunft er

felbft bei ber 9lbfaffung bed borliegcnbcn Söcrfcd ausgegangen ift. 3" ber Ütjat ift bad*

felbe biet weniger eine ©arftettung öon .^olbcrg'd Sehen ober eine Söürbigung feiner

fünftlerifdjen unb wiffenfc^aftlidjen Sfjätigfeit alö ein Beitrag ju $olberg'$ unb bed

^olberg'fc^en Zeitalter* ^fbc^otogie. S)abei ift JBranbcd überatt bemüht, ^olbng'd
geiftige (^ntwidtung aui ben gegebenen ,'ieit» unb Ortdoerb^ättniffen t/eraud \\i be-

greifen. 6r füt)rt und auf ©runb einer lidjtöotten ©c^ilbcrung bon ^olberg'd Sater«

ftabt, bem regfamen, meb,r internationalen alä norwegifc^cn ^anbeldpla^ Sergen, $oU
berg'd biclbewegted 3ugenbteben, feine 3beale unb Sorbilber: üöable, ©rotiud, ^ufen«

borff, £ljomaftuä bor klugen unb beftimmt feine Aufgabe pnöcb.ft atd ben tfampf

für freie fJforf(t)ung unb religiöfe $ulbung. Son biefer Saftd aud beleuchtet nun
Sranbed .^olberg'd geiftiged SBac^dtb^um; er weift nad), wie feine fatirifd)c ©abe ju»

erft bei ©elegentjcit einer ^olemif mit bem Suriften ^>ojer jum S3urd)brucb. fam ; wie

fpöter, nac^ (Snicnuung |Utn ^rofeffor für 9Jtctapb,toJif — eine SBiffenfcbaft , wo«

für er gar feine Steigung empfanb, — bie 3ronie jur ©runbftimmung feined ßb^arafterd

Würbe unb wie fie ben #iftorifcr unb 9lecb,tdphilofophen jum Satiren« unb fdjlicfelich
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jum tfomöbtenbidjtcr madjtc* $aä gciftige ÖJc^räge .^olberg'ä ift baijenigc bcä im
Örunbe ungermaniferjcn ßlafftctömuä ;

jrin innerfteS SBefen ift nacf) SranbcS ber objccttö

bcobadjtenbe Söcrflanb unb nur äufjerft feiten gelinge eö iiim, bic clafftfd&c (SeifteSform

ju fprengen unb olme 9lbftraction mit Dotier !ßf)antafie, wie ©Ijafefpcare eä tljut,

ben menfcfjlidjen Gljarafter barjuftellen. Set ber Scfpredmng ber Cueßen für §oU
berg'8 bramatifitje 21>ätigfeit Ijcbt SBranbeä mit ftug tyttiox , bafj unfer Dieter nicr)t

nur bic gcbrutfte Literatur benufctc unb bie Slufjcnwelt beobachtete; audj Styc fc"1£>r

eigenen geiftigeu ^fjrjfiognomte $at er in feinen Äomöbien Wtcberholt mit berarbeitet.

<5inc fnappe unb anfdjnulidjc SDarftcttung bon |wlbcrg'ä JBerljältnifj jum publicum,

Don feinem „Ccbenärampf unb Job" bilbet ben mürbigen 9lbfdjluf$ beä bebeutfamen

2öcrfc3.

£afj ber Glafftciämuö auf ^olbcrg'ä gefammte literarifdtjc I^ätigfeit einen be*

ftimmenben ßinfluv, ausgeübt t)at, wirb 9ttemanb im 6rnft leugnen fönuen. Söenn

ober 5kanbc3 auäbrücflicfj betont, bafj .ftolberg'ö inuerfter bidjterifdjer fiebenänerb ber

SBerftanb fei, fo fyit er nur jum £f>eil flicht, unb wenn er ttriebertjott herborljebt, bafj

Dolberg ohne innere Anteilnahme, ohne gerührt 31t werben ober 9lergernifj ju nehmen,

feinen v$erfoncn aU objectioer 3ufchauer gegenüberfteljt, fo befinbet er ftdj entfcfjicben im

Unrecht. Dolberg ift nicht roie $o[a als 6^orofterf4ilberer ein füfyter Beobachter, ber

ftdj bamtt begnügt, baö Xfyun unb treiben ber 9ttenfchen leibcnfcbaftSloS baraufteltcn

;

wie Siefens ergreift er für unb roiber feine gelben Partei. ßr befdjränft fid) nic^t bar«

auf, bie auftretenben ^Jcrfonen ju fchitbern: er Witt fie richten, ftrafen unb erziehen. 3n
feinem „3ean be grance" j. $ö. — einer Äomöbie, bie Dolberg felbft „eine bittere ©atire"

gegen SJtobenarrcn unb <Dlobenartbcit nennt — fpürt man in jeber ©cene bie 3nbig»

nation, bie iljm bad ©tttcf in bic gebet bictirt hat; er tocrtjält ftdj burdjweg polemifch

•\u feinem gelben, jeigt itm und in ben ücrfefjiebcnften Situationen, um feine Unwürbig*

fett unb Unüerbefferlicbfcit bon allen ©eiten v.i beteuerten unb läfjt Um fcbliefjlich ohne

ßrbanneu bem Wo^tüerbienten Untergang entgegengehen, häufiger finb ieboch bic gälte,

in benen Dolberg mit ber £auptperfon, trofc attcr Settehrtheiten unb gehter berfelben,

eine gewiffe ©rmipathie empfinbet ; unb nicfjt feiten bient bie £anblung auSgefprodjener

9Jcafeen baju , ben gelben ju beffern ober ju befchren. ©o Wirb in „GraSmuä 5Ron*

tauuä" ber aufgeblafene , aber Weber bumme noch ^erjlofc ©tubiofuä burdj eine fül)l=

bare SJtabicalcur grünblich geseilt; in „Die Söochenftube" wirb ber arme „cocu ünagi-

nairc" burc^ eine SBilbnife üon jungen unb SBebrängniffen glüeflieb ju ber Grinficfjt

geführt, bnfj fein 33erbad)t unbegrünbet war. 9Benn bie £>auptperfou mitunter am
6nbe bed ©tüdeS ungebeffert bafte|t, fo ^at bicS feine^wegS in einer befonberen poeti«

feben ^art^erjtgfeit .^olberg'ö feinen ©runb, fonbem c3 liegt entWeber wie in „S)er

bci-wanbeltc ©auer" barin, bafe bie Sntrigue be8 ©tücfeS ntrJt)t bon Dolberg felbft

ljerrüljrt unb mit ber G^arafterfcbilberung nirfjt reebt im öinftang fte^t, ober c§ rti^rt,

wie in „2)er gefebwä^igf barbier", „25er gefd^äftige 9Jlüfjiggängcr" unb „®on iRanubo"

ba^cr, bafi bie geiler unb ÖJebrcften, bie ^ter üerfpottct werben, nic^t fo emftcr

9tatur finb, ba| fie an fidt> bermögen, unferer ©timpatljie Wefentlic§en ßintrag

ju t^un.

9bt feinem fünfte bieltetd§t jeigt fieb bie Unriebtigfeit ber SöranbeS'fe^en 9luf»

faffung in fo gellem fiidjte wie bei ber Sefprcc^ung be8 „politifc^en Äanneugie^crä"

.

•Dhicb Sranbe« ift biefcä ©tücf weiter nic^tö als ein burleSfeä, gegen unreifes ^oliti«

fiten gerichtetem Öuftfpiel; bic §auptperfon ift ein unwiffenber ^>an§narr, ber ganj

ob,ne 5Jlitgrfül)l unb ?lntf)eitnaf)me üon Dolberg gefrbilbert Wirb ; bic Äomöbie berührt

überbaupt niebt ba8 Jteffte im Wenfchcnleben
; fic bebanbelt nur einen geringen gebier

unb gebort wefentlich ber bamaligen Seit an (bgl. ©. 236 f.
1
), 257). $afc ber flau»

ncngiefjcr junächft gegen baä SBicrtifchpolitifircn , fowie ber Gragmu« gegen baö afa«

bcmifctjc Xiöputationöunwefcn geriebtet ip, liegt flar ju 2age. 3öie aber ber Gra*=

mufl uacb Sranbed' getftüollem 9lact;weiS uns ben immerwährenben aGßibcrfrreit jwifeben

') @. 197 f. bet beutfd)en «ugflobe.
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erftarrter Unbilbung bei bcr älteren unb Iwdjfaln-enbcm 93ielwtffen bei ber jüngeren

Generation nühülU
, fo uilut und and) ber Äannengiejjer ein pfndjologifdjcs ©runb=

Problem öon allgemeiner iöebeutung unb ewiger ©ültigfeit bor 9lugen. Qi ift bas
sJ)cifiberf>ältnif3 atoifdjen Hörnten unb aBollen

,
toelrfjed und biefe Äomöbic beranfd)au=

lid)t, — ein sBtif$berf)ältni&, ba§ feiner äußeren (Srfdjeinung nad) fomifd) wirft, aber

nad) feinem inneren Söefen tragifdtjer Statur ift. Weifter Hermann, ber «ffanncngiefjer,

ift fcineSWcgS blofj ein tfjöridjter 2ropf; im ©egentljeil: er ift als ein burdjweg

red)tfd)affener unb refpectabler Wann gefdjilbert, ber gern bem allgemeinen Söoljle

bienen mödjte unb auch, nid)t im ©eringften baran aweifelt, bafj er junt £>ödjftcn bc=

tätigt fei. ßr berrätf) beStyalb audj nietjt bie minbefte Ueberrafdjung , alä itun feine

(Ernennung «jum SBürgermetfter mitgeteilt wirb, unb er ift fofort bemüht, bie

Ijoljc Stellung würbig \u repräfentiren. ©ein neues 9lmt bewirft, bafj er balb nodj

^ö^ere ©ebanfen öon feinen ©eifteggaben befommt, unb fein #od)mutl) jeigt ftd> tu

boller Entfaltung, als ifm jWei Slbbocaten auffitzen, bamit er einen fdjwierigen (Streit*

fall fd)tid)te. ©is ju biefem fünfte ift ber Äanneugiefjer nur fomifdj; cd bauert

inbefj nidjt lange, bis fid) baS Jölatt breljt unb baS Unzulängliche jum (Sreignifj

wirb. Sie 6Jefrf)äfte, bie er ju erlebigen f>at, führen ifm balb ju ber einfielt, bafj

er über ben Umfang unb bie 9lrt feiner ®aben fid) getäufdjt habe. 2öenn jetjt Weiftcr

Hermann im @cfül)l feiner Unfätugteit, um ben wad)fenben Serlegenljeiteu \u ent»

geljen, fid) unter ben £ifd) berfriecfjt ober bei feinem Liener $atf) unb «£rilfc fudjt,

fo lachen wir jwar nod) über it)n , aber wir bemitleiben ü)n jugletd). Soüenbs
tragifd) wirb bie Situation, als er jule&t gar feinen Ausweg meljr ftc^t unb

bor Söerjwetflung fief) entfcblicfct, feinem ßeben ein (Snbe ju madjen. SDa erfdjeint im

entfdjcibenben Woment ber berfd)mäf)te 2iebb,aber feiner Jodjter unb belehrt dy.i, bat;

bie ganjc 93ürgermeifterwürbe eine ^ßoffc war, bie nur angeftiftet würbe, um ifjin bie

potitifdjen ©rillen ju bertreiben. S)er tragifdjc Gonflict ift alfo gelöft unb nidjt mcb,r bor«

fjanben: Wiemaub berlangt bon ilmt, bafe er met)r leifteu foü, als er bemtag. ©r ift

nod) bcrfelbc brabe sJJcann, ber er immer war, r)at aber jefct gelernt, wie eng bie ©renjen

feines ifönnenS gejogen finb. 93on feiner .fftanfljeit ift er grünblidj geseilt unb fann

nun guten WutijeS an feine Vlrbeit gelten. — 5)afj Dolberg überhaupt nidjt feinen

*Perfoncn als unbeteiligter 3"fdj<m" gegenüberfteljt, Würbe oben b,erborge^oben ; Eatan

aber tMt er fonft trgenbwo ein wärmeres Witgefüfjt mit feinem gelben befunbet unb

bei ben 3ufd)AU«n ju erWerfen gewufet als in bem ljciter»ernftcn
, übermütigen unb

tieffinnigen Öuftfpicl bom „politifdjen Äannengiefjer".

©inb aber aud) in bem Silbe bon ^olberg'S geiftiger *pb,ufiognomie, weldjeS uns

SranbeS entwirft, einige wefentlidjc ,^üge nidjt jur ©eltung gefommen, fo bürfen wir bod)

barüber nid)t bergeffeu, ba^ mit SBranbeS' ©d)rift ein neuer 9lbfcfmitt ber Dolberg«

forfdjung beginnt. Äeinc frühere Arbeit füb,rt uns .fcwlberg'S ©eftalt fo plaftifd) bor

klugen, fein früherer ^orfdjer r)at fein SBerbcn unb JEÖirfen fo attfeitig ju beleuchten

bermoit. Unb felbft bie Mängel beS SBud^eS finb feine entfteltenben glecfen: fic

bergen in ftdj bie Äeime einer bollfommenercn fritifdjeu (5rfenntni§. iöelebenb unb

befrudjtenb wie ein ^rü^lingSregen ift Georg 33ranbeS' .^olbergwerf. Wöge bie junge

©aat balb üppig iltS Äraut fdjie&en! SuliuS ^offort).
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na. $ic gdMrffalebcä «ateinifeljen 9»üns»
buiibcc. <£in ©cttrag jur Säbrung{*oltttl
ton 8. ©am 6 er fl er. ©erlin, ;Leonharb

£imiou. 18b5.

©on jwei wichtigen ©teilen ber cioilifuten

Örbe \aa\t\<b ftnb in ben terfloffenen SKonaten
Omjmlfe gegeben worbcn, welche ber Sahntng««
trife einen atuten (Sb^aratter terleiben unb bem
©imetalli&nu« ein jähe« gnbe ju bereiten fd)«inen

:

im lateinifcben 3)cün}bunbe «nb in ber norb«

ameritanifcben Union. 3n ben Staaten be«

lateinifcben SRünjbunbe«, inbem ber iwtfd)en

granfreid), 3talien, ©elgien, ber Sd)weij unb
©ried)enlanb gcfd)loffene ©ertrag, ber jum legten

ÜHale im „Vatnc 1878 auf fieben 3abre erneuert

würbe, in ßolge ber ton ber Sd)wcij ausge-
gangenen Hünbigung am 31. Xecember 18S5
aufgelöft »erben fottte; in bot ©ercutigten

Staaten ton Hmertfa , mbem bort bie Silber»

Inflation, welche burd) bie ©lanb-©ill herauf«

befd)woren n>orben ift, fo unleiblicbe SMmenftonen
annahm, bafj ^raftbcnt ßlctelanb in feiner letj«

ten ©mfebaft mit ben fd)ärfjlen &u$brüden ben

„finn» unb auflftd>t8lofen Stampf auf bem ©über«
fette** terurthcilte unb bie ßinfkllung ber

3wang«prägung ton Silber -Dollar« bem Son«
greife bringlidift empfahl. Unter bem (Sinbrud

biefer für bie gefammte curopäifd)e Sirtbfdjaft«»

politit bebeutungfitollen ©orgänge bat 8. ©am*
berger feine Sä)rift über bie Säbrungepolitif

getrieben. Die ©orauSftcbt, welche itjn leitete,

al« er in feiner befannten anregeubeu unb geift*

tollen Seife tor jebn Sabjreu bie fiefer ber

„Deutfcben 9tunbfd>au" über „bie ©nttbronung
eine« Selt&errfdier«" ju unterhatten »erftanb,

war nicht trügeriieb; ©amberger tann mit iiei-,

barauf jurücfblidcn , bajj er feit bem ©eginne
ber beutfajen SDcüujireform unentwegt fowotjl

auf parlamentarifcbem ©oben, wie in ber Lite-

ratur jene ©rineipien tertreten $at, wetebe jetjt

burd) bie iinaufbaltfame SDiacbt ber Ibatfad-en I

jum unbeftrittenen Siege $u gelangen febeinen.

einem Wanne , weldjer mit uncrfd)ütterlicber

GEonfequcnj im beutfd>en 9teid;8tage, in ber
1

©ublicifrtt, bei jeber ftcb fonfi barbietenben ©e«
legenheit immer unb immer wieber bie äUahr
breiten prebigt, bie enblicb nad) langem Äampfe
burdjbringen, müßten wir aud) bann unfer tolle«

Onterefie febenfen, wenn er weniger anjicbenb

fprcd)en unO febreiben würbe, al« bie« an ©aw
berger gerühmt werben barf. Der 3nbalt feine«

iüngfterfcbienenen tortrefflidjen ©ud)e« behanbelt

in htßorifcbcn 9tfldbliden bie terunglüdten ©er*
fud)e, ba« Silber in feinen torigen 2 tanb ein»

;::U=ui: bie (Sntflebung unb LiquibationSttaufel

be« lateinifcben SWflnjbunbe« ; bie Schritte, welche

Italien, grantreid), ©clgien unb bie Stbroei^

uir Durchführung ber Liquibation gett)an haben;

bie ©ertünbigung ber auSfcblic&licben ©olbwat)-
rung im lateinifd)en ©unbe, unb fd)lic{jt mit

einem ©liefe in bie 3nlunft. 211« ba« ©ud) er-

fdjien, war c« nod) jweifelbaft, ob ber (ateiuifd)e

üHünjbunb Überbauet in ba« 3abr 1S86 lebenb

eintreten ober in golge ber befannten ©orbefcalte

©elgienC fd)on (Snbe 1885 begraben werben würbe.
(Sr tft jwar erneuert worben, aber genau fo, wie

e« ©amberger al« wabrfd)einlid) ober allein

möglid) binfUHt: wbie eigenttjümlid) »erjwidte unb

uerfdjrobcne ©eftalt, in weld>er ber ©ertrag au«
ben legten ferneren 2Reinung8wfd)icbeu^eiten

bertorgegangen in, würbe mit einer nod) arideren

Slujabl ton ©erfrümmungen entftellt. Der ©unbe««
tertrag mad)t tielme^r ben öinbrud einer än*
orbnung für ba« DemnScbftige SluSeinanbergeben,

al« für ba« bauernbe .-u.iatmnciiici'cu ber ©cr>
bünbeten. Gr ift toQ (Slaufeln, bie nad) allen

9tid)tungen wie ^ot^au«gang«.2luffd>riften* an»
gebradjt finb."

q. ^octltc'c »riefe an $rait oou Stein.
^>erau«gegeben ton »Xbolf Sd>öll. Breite
terroüfiänbigte äuflage, bearbeitet ton Sil*
t)etm gielitj. 3wei ©anbe. ftttroffurt. a. SD?.,

£itcranfdje «uftalt (Kütten unb l'oening). 1^83.

IbSS.

3n einem früheren ^>efte biefer 3eitfd)rüt

ffinurik 1885, ©b. XLIV, S. 257) bat bereit«

(Sridj Scbmibt biefer tortrefflid>en Ausgabe eine«

ber fd>enften ©üd)er unferer ©oetbc« Literatur

rü^menb erwäbnung get^an. $6 war in bem
ftugenblid, wo nad? bem Xobe ton ©oetbV«
(Snlet unb feinem ©ermäd)tnig bie @rogt)er)ogin

ton Sad)fen*Seiraar in ben ©cfig be« ©oetbc-

$aufe« unb feiner Scbäfee gefommen . unb bureb

bie grofeb^erjige ©erfügung ber Ijoben grau unb
bie ©Übung ber ©oetbe-@efcllfa>aft ber ©oetbe-

gorfd)ung neue, weite ^orijonte ftd) auftraten.

Jie torliegenbe Sammlung würbe, wenn ba«
©oett)e- s&rdMt fd)on vorbauten unb jur ©e-
nu^ung offen gewefen wäre, uamentlicb im
^weiten ©aub, eine ganj anbere ©eftalt erbatten

baben burd) Einfügung ber ©riefe au« Italien,

weldje ber leftte träger be« großen 4JJamen«
aud) bem gegenwartigen $crau«geber anjuter-

trauen fid) mebt entfa)ließen mod)te. So tonnte

bie Lüde nid)t au«gefüQt werben, weld)e jetjt

freilid) weniger fdjmerjlid) al« früber empfunbeu
werben wirb, ba wir mit ©efiimmtbeit erwarten

bürfen, ba«, wa« un« lange gefcblt ^at, in ber

einen ober anberen Seife \u erbatten. 9lud) wirb

ba« ©erbienfi be« ^errn gieliU feine«weg« baburd)

gefd)mä(ert, bafe er unter ben obwaltenben Um«
ftänben unb %ngefid)t« einer lünftigen autbentifd)eu
s13ublicarion barauf teruebtett)at, au«©oet^e'«ita>

lienifeber Steife bie nadnteiSbar an ^rau ton Stein
geridjtetcn ©riefe unb Xagebud) « Huijeid)nungen
tn biefe Sammlung binüber^unebmen. Cr bat

feine niebt leid)te Arbeit mtt mufter^after ©c
wiffen^aftigfeit getban, in ben Hnmerfungen ein

teid)e« Material \um beffern ©erftänbnig ber in

«rage tommenben $erfonen unb Dinge nieber*

petcqc
;
unb in ber mit ebenfo tielem Xact al«

Sd)arfftnn unternommenen Einreibung ber un«
batirten ©illet«, mag in einzelnen gallen aud>

bie Äritit ©inwenbungen erbeben, ber (Sinbeit-

lidbteit be« ©anjen bod) ftd)cr einen Dienft er-

wtefen. 2)ie bem erflen ©anbe beigegebene

^eliogratüre ber grau ton Stein, nad? einer

3eid)nung 25ora Stod'6, im ©eftöe be« ^errn
ton ©leicben-Äufewurm, fowte bie beiben

Laoater'fd)en Silhouetten be« jweiteu ©aube«
ftnb ber artifiifd)e Sdjmud eine« Serie«, mel*

dse«, wenn irgenb eine«, ber torjüglidjen , tou
ber ©ertag«bud)banbluug ihm ui Zh.cU ge-

worbenen 9u«ftattung Werth war unb feinen

würbigen <ßlat} in jeber ©oethe«©ibliotbel finben

wirb.
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X. 9Reitt vu-int. Erinnerungen au« Äinbbeit breitet fidj biet gleiefefam in einer bilblieben Xar«
unb 3ugenb. ©on ©ufta» yu Vut Ii 13. üeUung vor un« au?, unb bie genaueren Jia*-
3wcite Auflage, ©erlin, ©ebrübcrfyietel. 1886. weife über bie Duellen bienen jugleiefe al« bie

Xeu Lefern ber „Xeutfcbeu Nunbfefeau"
|

fuberften SSegweifer unb 2)iarffteine. 2Rit Neefet

werben gewiß nod) bie »or einiger 3«t an biefer
[

feaben bie ©egrfinber ber beutfefeen SUtertfeum«"
stelle »eröffenliefeten Sugenbertnnerungen @. ju wiffenfefeaft unb Vitcrat urgefefe idjte , 3afob nnb
^utlig' in beßer Erinnerung fein. Xer mit

[

©Mlfeelm ©rimm , ». b. $agen , ©enneefe, Laefr>

Neefet fo beliebte Xiifetcr bat biefelben je&t in mann, Dilmar, SBadernagel, ©cr»inu«, ©imroel,
einem fefemuden ©änbefeen, «ereint mit einigen I IWüUenfeoft u. f. w. ben Efereuplat} an ber
anbern ©fnjen, feerau«gegeben unb baburefe feinen ' ©pi|je be« 3Bcrte« erfealten, weldje« im Uebrigeu

jabllofen greunben eine lieben«roürbige • Ueber- ben ungebeuren ©toff , ber SBiefetigfcit ber ein»

rafefeung bereitet; benn ba« gatuc feerwewinnenbe jelncu Srfweinung gemäß, mit weifer Oetonomic
latent be« Poeten, feine freunbliefee, an« ©ertfeeilt ©on Saltber »on ber ©ogetroeibc

feeimelube ©dnlberung«wcife
, jum Xfeeil aud) l JB. erfealten mir 9, »on SBolfram »on Sficn-

(\. ©. in ber Erinnerung ,Xer Nacfelafi ber ©roß- baefe 12, au« ber Nibelungen feanbfeferift 11 gac--

tante") feine no»eHiftifcfee ©eflattungetraft treten fimile«; groß ift bie 3afel ber 3Uuftrationen
uttStn ben fed)82lbfdutitten be«©uefee«anmutfeenb au« ^an« ©atfe«, ber Flugblätter unb ©ilb-

entgegen. Xte einjelnen 2>ti$\tn finb übrigen« niffe au« ber Neformation«jeit. ©on ©oetfec
burebau« nid>t rein berfönliefeer Natur, fte werfen

1

finben wir 19, »on ©efeiller 8 Portrait« mit
man*' intcreffanteu ©lief auf culturgefefeiefetliefee«

1

Unterfcbrift, baui bei beiben bie »bbilbungen
©ebiet, wie fle u. a. auefe bie SStanblungen ibrer SBofenftätten , ibrer näefeften gamilienrait»

eine« branbenburgifefeen Ebelfuje« (in: „SJicin glieber, ibre« greunbe«trcife«, nebß Bielen feanb-

Elternfeau»") febilbern unb uns mit ben gefeü« i leferiftliefeen Nebrobucttonen. äöknn bie« SBctf,

fefeaftliAen bitten unb ©ebräueben ui Anfang ' welcbc« auf jefen Lieferungen bereebnet ift , »ofl«

biefe« 3a&rfeunbert« »ertraut maefeen. SSir feoffen, enbet borliegt, wirb e« eine« ber origineÜRen,

baß „-iKciw .vi-un" m.w ben 2lbfa)luß be« retefeen intereffanteften unb nüfelicfeften Hilfsmittel unfret

literarifcben ©djaffen« unfre« »ereferten 9Jat« 1 Ltteraturgefdnefete fein, ©eibe, $erau«geber unb
arbeiter« bilben, fonbern baß un« ber flet« gern

|

Verleger, baben i^re Aufgabe foroeit trefftiefe ge-

miatommene *|}oet nodj mit maneber neuen ©abe löft; nur auf <B. 180 baben wir einen fUJren-

erfreuen möge! föcnnßtwa«, fo muß bie ©unft ben 2)rudfebter bemerlt: niebt in ben 3abren
be« publicum« ibn baju aufforbern, bie ibm 1 1757 unb 1758, fonbern 17t;7 unb 1768 ift

beute no<b unteraubert entaegentommt , wie in Lefftng 2J£itbefl&er ber SBobc'fcben 3>ruderci

ben 3*b«n feine« erflen "Äuftreten«: wofür ba« ^u Hamburg gewefeu.

Srfebeinen ber ^weiten Muflage biefe« ©uebe« in v «rrjhjebifeljc^ Wä'rffjcnbudj »on 3- Xo»

e . «ilbcratla« *ut <&cfd)tcf)ic ber beut- 4öie«babcn, 3- R- ©ergmann. 1885.

fi^en 9}adonalHtevarur. Nad; ben Duellen 2>er naiee ©olfSton unferer Äinber= unb
bearbeitet »on Dr. ©uftav HSnnede, tgl. pau«mdrcbeu wirb fytx mebr gefudbt ald ge-

?lrd)iöratbe. Harburg, N. ©. (Slwert'f&e funben, aber bie m>anjig tleinen ©efefeiebten finb

©erlag«bud?banblung. 1885.
; bübfcb unb finnig er\äblt, unb e« feblt aud)

Xiefer ©ilberatla« foll, wie ber tur^e ©ors ntefet an origineöen (Srünbungen , bie meinen»
berid>t bemertt, teine neue fitteraturgcfd)id)te fein; »on einem »oetifefeeu Sinn für ba« $crrlid)e

er foll bem öefitjer irgenb einer Üiteraturge» unb i'ieblicbe in ber Natur geleitet werben. Slucb

fd>i*te nur bie SPioglicbfeit gewähren, ba« Söcrt, b«er Knnen, wie e« in guten 2)2ärd>en ©raudj
weldje« feiner Neigung entf»rid)t, mit ben wid>- • ift »on 3llter« ber, bie Xb'«" fbretben, unb bie

tigüen gleicb^eitigen quellenmäßigen $lb« ©lumen unb ©äume baben ibre fünf Sinne bei-

bilbungen *,u ergänzen. Xod> jeigen bie beiben fammen. Xaut fteigen gute fromme (Sngel berab,

»orliegenben Lieferungen, bie ^ugleid) eine "4Jrobc um bie tleinen SNenfcbenfinber »or böfeii ©eiftern

be« ©aujen geben, ba& ber ©ilberatla« etwa« ;u büten. eine bofiti» (briftli^be Xenbe^^ gibt

mebr fein wirb, al« fein Xitel »erfbriefet unb in in ben »erfd)iebenartigen©timmungen ben®runb«
obigen SBortcn angebeutet ift'- inbem er »on ton au. einzelne Warden finb locatiftrt, unb
jebem Xicbter eine tune l'cben«fti^e bringt, bie wenn ftd? ber norbtfebe ©r^äbler bi« \u ben

freiliefe auf biograbbü^e fowobl al« bibliogra- SJabblänbern binaufbegibt , fo unterläßt er e«

Pfeifefee ©oüfiänbigteit teinen Snfpruefe maefet, er* niefet, nütjlicfee ©eleferungen über Lanb unb Leute

weitert er ftefe $u einem fefer brauefebaren 'Jibriß ber einjuflecfetett.

Literaturgefefeiefete, welefeer ba» großartige ©Uber» 1 /i. Briefe einer jnitnctt »frou üu9 3n=
wert fefer angemeffen umrafemt. Xiefer lüuftratioe Wen. ©011 Antonie $>erf. ©Utttgart,

Xfeeil ip »on einer erftaunlicfeen güflebe« SDeaterial«,
[

ISart ftrabbe. 1 s«55.

mit einer fo »oUfommenen Hcnntniß be«
|

Särc ber ^xctd »orliegenbcr ©riefe nur ber,

©egenftanbe« au«gewäblt , mit bi»tomatifa)er
j

Unterhaltung ut gewäferen unb über eiu paar
Xreue rebrobucirt unb in ber teefenifefeen flu«* müßige ©tunbeu feinroeg^ubetfen , fo würbe über

fiiferung fo gelungen, baß mau »ielfatfe, nament- 1 fie niefet« t»eiter ju fagen fein; aber ba bie ©er»

liefe bei ber Söiebcrgabc »on $anbfebriften unb ' faffer in wieberfeolt iferc 'äbfttfet betont, benen in

erfien Xrucfen, Ongittale »or Heb }u fefecn meint, ber ^eimatfe ein ©ilb ja»anif(feen Leben« unb
Xa« ganje weite ©ebiet unfrer Nationalltteratur Ireibcn« , ber efearatteriftifefecn Wertmale »on
»on iferer erfien 2Jcorgenbämmrung auf ben ©olt unb Lanb ju geben, fo änbert fiefe mit ber

Nunenfieinen unb in ben Öbben an, bi« ut bereit ©aefee fclbÜ aud? ber äHaßflab, ben wir anju»

jüngften Nepräfentantcn , uuferen 3eitgenoffen, legen feaben, unb c« wirb Pflicht be« „©effets
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rciffenbtn", ben falfcben Darfleüungen. Uttwabr«

fcbeinlicbfeiten unb 3rrt&ümern biefe« ©ucbe« ent-

gegenzutreten. Obre 3«bl ift 2«gion. ©ie aüe
gier anjufü&rcu, erlaubt ber SRaum nicht; e« fei

baber tergönnt, nur bie ^aur>tfäc^Iic^ften ber»

auSjugreifen. ©ebon al« Äinb bat bie ükr*

fafferin ton „Xaufenb unb eine vJcacbt" geträumt,

fte bat mit ibren ©efoielinnen arabiftbe 2Rär-

cben bargefteüt. Hein ©unber, bafj fte, einmal
nadj 3ata, biefem ^ertlitben Xropenlanbe, ter-

fefet, ibrer lebhaft angeregten *pbantafie bie 3ä-
gel febiegen ließ, unb faß vu. cp, wa« bort pafflrte,

ober hatte pafflren fönnen, in (Erinnerung an
bie einften« geträumten orientalifeben SRarcben— nicr>t fab, fonbern befebrieb. ©ettn bie

gtlfaffcrin, auf 3ata angelangt, .ibr am
3nbu« ftnbcl", ftd) in Batatia ton einem
Äönigltiger bie £>onb (üffen läjjt, fo miß SRef.

an (Galanterie ton biefem unbezähmbaren, fonft

fo blutbürftigen Staubiger ft<b nirbt übertreffen

(äffen, unb einen Langel an geograpbifdjen unb
noologifdjen Mcnntniffen hiermit niebt fonftatiren.

Huf ganj 3ata bebienen nur entroeber 2Ralaten
ober 3atanen (bie Ureinwohner); (Sbinefen,

Sieger ober gar Araber, bie fammtlid) bie ©er*

fafferin aufwartenb b»nter ben «Stühlen ibrer

Herren gefe&en baben will, aber niemal«. <5bi*

nefen trifft man nur in lSnglifo>;3nbien,

namentlich in ©ingapore in berartiger Stel-

lung. Oeffcntlitbe Xigertampfe gegen Düffel

»erben nur in ben fogenanuten „©orften-

lanben* (ben ©ultauatcn ©uralarta unb Xjocjo-

(arta) tcranftaltet , im übrigen, unmittelbar

unter boüänbifcber $>errfd>aft flc^enben 3aea
emittieren fte feit Sabrbunbcrten nicht mebr.

3ebr übertrieben ift bie ©ebilberung ber ton
bem „eingeborenen gürften" entfalteten bracht

rcäbrenb be« ©efttcb« be« „©icetönig«" (®eneral=

gouterneur«) in ©urabata. 2Me jatanifeben

Regenten, ja felbft bie beiben Sultane ftnb

burebau« niebt in ber i'age, mit temfelben

}?ompe aufzutreten, wie j. © bie töajab« in

Gnglifeb»3ubien. Xerfelbcn Uebcrtreibung maebt

fieb bie ©erfafferin fcbulbig, weuu fte in einem

ihrer «riefe au« aWabiun ton einem reieben, in

einem pracbttollen, ton eleltrifcbem Jicbte (!) be-

leuchteten ^Jalafte wobnenben $rinjen fpriebt, ber

bem Ü*olfc $efte giebt. ©ie lernt, ebenfalls in

SRabiun, etuen Regenten (balb nennt fte ben
Scann „inbtftben Maifer* , balb „gefürebteten

©outeram") fennen, ben fte mit äbjtttanten unb
j£>offtaat umgiebt unb europäifeben Damen Sot*
tifen fagen läfjt. 2>ie Regenten auf 3a»a ftub

allerbing« fürfilicben Familien cntfpxoffen, heut-

zutage aber nur inläubifcbe, ton $oUanb be-

jahte &bminifiratw»©eamtc, ton beren 9teia>

tbum man, mit wenigen ÄttSnabmen, nur relatw

fprccbcu lann, fofern er nämlicb mit ber flrmutb
ber meiften niebrigeren inlätibifcbcn ©eamten
terglicben wirb, kn biefer ©teile fei gleicb

bemertt, bafj bie inlänbifcbeu ©eamten, jumal
bie ^Regenten, eine übte barein fclsen, gleicb ibren

europäifeben Kollegen nur eine grau (9tabbenajn)

\u beran-n. welcbe allein mit ibnen in ibrer

offiziellen Söo^nung lebt. 3bfe fonftigen et-

waigen Jiebbabereien bebeefen bie jatanifeben

SBürbenträger mit bemfelben ©dreier be« (S>t*

beimniffe«, wie fiele mbeiratbete Lebemänner

Suroba'«. ©omit bot bie Scrfantritt , al« fie

un« mit fo lebbaftcn garben ben auf einem
gefte bei einem »egenten ftattgebabten Ser«
giftung«oerfucb febilbert, meleber »on einer ber

„auf fcbwellenben 25ioanS rubenben, au« blinber

ffiiferfudbt jäbncfletfcbettben ,©uleifa«' unb ,©cbe-

berefaben" au«gebt, s»«iffl*obne an türlifebe

^»arem«gefcbicblen gebaut , bie fie irgenbwo ge-

bärt ober gelefen baben mag; auf 3aoa ift

tergleicben bei ben bort berrfebenben ©itten unb
©ebräueben fcblecbterbing« unmöglich.

(>. («cfdjtfbtc bc<< ©cbruäbifebcii
17S5— lb85. *>on Dr. Otto Ölben. ©tutt-
gart, »erlag ton ^aul Keff. 1&S5.

(Sine geflfcbvii t, welcbe jeboeb über bie näd)ftc

»eranlaffung — ba« bunbertjabrige 3ubilaum
be« „©ehwabifeben 2Wer!ur8" — binau« ein all-

gemeinere« Sntereffc beanfbrueben barf unb ein

niebt unwichtiger Beitrag jur ©efdüchte be«

*)eitung«wefen« in 3>etttfcblanb überbauvt ift.

3)er ©egrünber be« .aJcerlur«* war M. (SbrifWan

©ottfrieb (Slben, natbmal« aueb ^Jrofeffor ber

©eograpbie an ber bob*n Äarl«febule, ein tüch-

tiger, folibe gebilbeter iU'ann, ber in feiner

3ugenb, noch al« Xübinger Stnbent, preufjifcben

derbem in bie ^tänbe fiel, hier 3abre lang

bei bem Scöllcnborffcben ^Regiment in ©olbin
ftanb, unb breimal jtt ben SWai ScanSoerit

nach ©erlin tarn. 9lu« tleinen Anfängen er«

waebfenb, aber ton Anfang an mit 0cfa>icf ge*

maebt — bie bem ©ueb in gaeftmile beigegebene

erfic Kummer oom 8. October ITHS gibt für

©eibe« ben ©etrei« — ift ber „©ebwäbifebe
AJcerlur* bie reoräfentatioc 3<'tung Söürttem:

berg« unb al« foldje, ftel« ttt einem liberalen

unb nationalen ©inne geleitet, ju einem wia>-

ttcien Factor in ber neueren politifeben Gut-
UMdlung 2>eutfcblanb« geworben. 3n ibren

©lättern bat ber tembafte Oeift ©<bwaben«
feinen abäquaten SudbrucI gefunben; Diätmev
wie Xatib ©traufj, $ft)er, ^ümetitt, Otto %hel
waren feine fläubigen H«ttarbeiter, Gbuarb &tütx
ift e« noch beute. 3Bie ba« »latt feit feinem

erflen beginne nnoeränbert in ben ^»änben ber*

fetben Familie — je^t ber (Sütel uttb llrentel be«

DegrünberS — geblieben, bie, wie biefer, nid?t nur
feine (Sigentbümer, fonbern ebenfo heffen SRebacteure

ftnb, fo bat aua> ber feferlrei* , in tcelefaem c«

ftcb gleicbfall« ton ©efcbleebt \u ©cutlecht ver-

erbte, ftcb eine gewiffe ©tetigleit bewabrt unb
ein familienbafte« ©erbältnifj tft barau« bercor

gegangen, botb'lt wobltbuenb in biefer 3eit ber

vlctiengcfcllfcbaften, wo ber ©eftu unb mit biefem

audj bie Xenbenj fo bäuftg wecbfelt. JDiefcu

£barafter be« ^atriara)alifchen trug aueb ba«
febene geft, mit welchem ba« bunbertjäbrige ©e-
fteben be« „ ^cbwabtfchen SJcerlur«" gefeiert'warb,
tefien ©efebreibung ftcb am ©ebluffe be« ©anbauen«
ftnbet. fötr erfeben barau«, baß, tugteia) mit

bem (Sentennarium ber 3eitung, ein SRebaction«-

mitglteb, Dr. 3t«ilbelmüang, bem aueb bie .9lunb-

febau" manch' trefflichen ©eitrag terbanlt, fein fünf-

unbiwattjigiabrige« 3ubiläum beging; unb wir be*

nuften biefen Änlafj, wenn auch febr post festum,

unfere heften SMinfibe für beibe 3ubilare, ben

„aebwäbifchen Scertur' unb unferen auegqeieb*

neten SDiitarbeiter, )tt terbinbenl
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Vi. ii\etL »er»

mr-G'djfnbfld). XtxXw.«7,

»cn Äeutgfetten . Belebe ber Hebaction btt jum
10. Februar jugegangen, benetrbnrn mir. nStjcrce
(iingrben nad) Sucm unb We legenb c 1 1 uni
b or b e bat t en b

:

Arton. — George Eliot. Eine biographische Skizze von
Lord Arton. Autor». Uebersetzung von J. linetrnann.

Berlin. K. Gaertner's Verlagsbuchhandlung. 1S80.

Hbclmnim. - ftenella. flobelle Don «Ifreb Öra*
Vtbelmann Stuttgart, Wbolf »onj k Co. 18X6.

Annale« de l'ecole flbre de* »clcnce» polltlijuei. I. I.

Paris. Felix Alcan. 1886.

Annunl report of the board of reireiitn of the Snilth-
- 1 ii in n Institution , sbowing the Operations, ezpen-
ditures, and condttion of the Institution for the year
1883. Washington, Gorernment Printing-OffiVe. 1885.

^trmclcutellebcr. — fttantfurt a. TO-, ttebriiber

ftnauer. 1886.

3(rr\ — $tr lornadjer «djladbt. €djaufpul in :> 9luf-

dTin bon «brian Don 8tj. «atou, ». Sauer'
tfirtber 1 --<-,.

•öerirtitr br* freien Xeutfrhfn fcodjftifi«. \u Slranf*
fnrt am 3ftain. ^crauiflfivbcn bon bem «tobe«
nn'rbrn tiMainrnt»?luef(ljiii3. jjührg. lv", s t ;. $eft 1 2

ftrantfuit o. TO.
«trodbaue' ^ontoerfation^'yrrifon, - Tretjetmte.
boUft.uiMg umnfarbettete Auflage, fce-'t 1811*8.
ifetbltg, 3- 91 »rr-rfbau». 1nm>.

Tabcf. — Cut itticbflltfii 'lüiippruiu'ulb. 3 (it<oman
aui nntrrcn Vlbi'Isfrctkrt ijoii Wrai Vlbolmar Xabei.
Bresben n. Veipjia. Sjrinricb TOtnben. I

Jeurfrfje i\eit- unb Streitfragen, .yoraulgegeben
Don (>ran| bon ^olftrnborff- <V>fft 222: Xie

'

tjetlfunbe unb btr l&ritli Oft $tyne für 6te

fleUinbbeit*fflege. »on Dr. med l'

Im. (Satt ©abff 188(5.

t*biun<*|djenbad>. - »rucSotf- unb ädjlp&ge
1

»on Warte ben
i«<fetel. 188ti.

(vinullnu it «< MUgcniriitr -> munt; - inbliotpef.
2. jtibrg. »b U: iMift »eil Vlleranber fltcllanb.

»b. 1-.': Fortuna. »on fllrranber flielUnb. Stutt-

f,nrt, J ©ngclljont.
Kerrusou. — De Zedep,wet der Xaluur. En haar in-

voived de Onlwikkeling der Staatavormen. Door J. B.
Ferguson. 'S-Ciravenbage, Martina» Ni;lioff. 188«.

Hoegel's Geschichte dea Grotesk Komischen, bearbeitet,

erweitert und bin auf die neueste Zeit fortgeführt Ton
Friedrich W. Kieling. Mit 40 Orig.-Kupfern. 3. Ann.
L Lfg. Leipzig, II. Baradorf. 18-6.

(kneift. - 2ai GuglUdjc farlamtnt in taufrnbjähTigen
üUanbelungen bom !'. bt* jum Cnbe btt 1'.». Jabf
tiunbert« »on %uboIf »nrift 2. 9tufl. 3«ftltn,

vailgfrarinet »«ein für IruHclit Vitrtatut. 18hg.

Wobefrot). - »eminiictnjtn. ttebitbtt bon Öobeftob.
V't'ipjia. ^- »araborf. l88ti.

Grimm. — LiG-rature. (h'alph Waldo Emerson. France
and Voltaire. Voltaire and Frederick the lireat. Fre-

derick the Great and afacaular. Albert l>urer. Tb«
Krother« Grimm. Itettina von Arnim. DanU» on the

re.-nt lUlian atrnggle.) »y H.rtnan Grirum. Itotton:

Cupplea. I pham & To. l^ü.
ör

\

f

annrt thntf™on
1

«»tt^tife
S*

»iflo? 'S^Sbmmd«
»udjhanbluna. 188ti.

.ficittfcH. — Cuarlftt. lidjtungfn. Unter Wttmit-
funo bon flribur öutb«l. Cnidj Nottleben, «Ifreb
äugenberg, berau^segeben bon ftatl ^ent!eü. $am»
butg. Ctto SJifteintr. 1886.

VH'tife. — Xie ^odjjeit auf bem »Ibenttn Iraueribiel
in fünf Vtiicn bon $aul ^t^t. »erlin, »Jilbtlm
^errj. 1^6.

Jhcufc. - Wetrennte SÖrlten ©rjjaulpiel in toter «den
»on $aul öetjfe. »erlin. »Jilbtlni iperft. lsso.

.^inbevfln. Webtdjif , oefcbriebcP in ben Sohren bon
is-.is bi# 18k-, bon iVnforicU bon ^inberfin. VeU»jig.

in (iommilfton bon (5. i». Naumann. lK^i.

vinberfiii. - t>einridj ber fflierte. Scbaufbiet tn

fünf rluiiügen bon griebrid) bon f^inbetftn. t'ttpjig.

UontmifflonSberlag bon C. W. »oumann. 18M'>.

liogarth'« Werke. — Eine Sammlung von Stahlstichen

m b seinen Originalen. Mit Text von G. Ch. Lichten-

berg. :t. Aun. Heft 1 ::. ReudniU bei Leipzig. A.
II. Pnrne.

Oenfrti. - Äartn bon 2d)toeben. SJobfDe bon 3LUI<

lielm jenfen :t. Slufl »erlin, Öebr. ^aetel 18«J.

Hemer. - Sa# »ilberbud) au« meiner
ftrinnerungen au» ben ^abren 178« btt 1814

auftinu* «erner. ^»eiter unberanberter «bbrud.
«tuttflar». Carl «robbe. I88ti.

Jtobb- - 3ubenfraae nadj ben «tten bc«

cefie* «ohling.»U>dj. »on Dr. 3ofef flopp
jig. Julius «linrharbi. 188i'..

fivalil. 2ai Cftaralirb. (»in 2äintrrmärd)en bon
SiicbaTb flrali' fflJien, tiarl ftonegen. l

H -0.

a. SR.,

! »ro.
i.'etp.

ftrrncr. — 3m Biefennefi. »erlmer Weidjidjifn ton
iflar flrtker. i'etpjtg, »3ilhrlm i>nebTtd). 18S6.

KuiiHtlisndTiurh für beuUchland. Oesterreich und die
Schweiz. Nachschlagebach, enthaltend die Sammlangvn.
Lehranstalten nnd Vereine fBr Kunst. Kunstgewert-«
und Alterthumskunde etc. »on Rudolf Springer. Viert»,
renn. Aufl. Kerlän u. Stuttgart. W. Spemann. 18S6.

»Jmnlönber. - Tie »btlofoptiif ber «irlBfunfl »on
»biltbb Wninlfinber. 3>petter »anb. 3>o61f pbtlc
fobbifdjr öflati*. 5. ßffl : «r.tif ber a^artmo
»btlofcbbif be» Unbetoufjten. ftranffurt
Q. floeni^er. 188«.

Harrband. - l,e« poetes lvriques de rAntricbe.
Teilen etudes liographiques et litteraire«. 1'arU, Q.
Charpentier & Co, 1886.

ä7{rt)er'e> U nitticifntiDutf t'crifon — (hne üncpflo-
b&bte bei allgemeinen »Jiftene. »irrte, gäntltd) um*
gearbeitete ffuflaae. 3. »onb: »lattföfer-«btmbote.
Wit 2A ^auftrattonsbeilagen unb 245 Hbbilbungrn
im 2ert. i.'etbj|t8. »ibltogtabbUdje« ^nftttut. 18

Mouograplis of the I nited Mate» tteoloa-iral SnrT
Volume III. Washington. Goiernmeui Printing-
flee. 1884.

Münz. — Lebens- und Weltfragen. Philosophische Eaaaia
von Dr. Bernhard Motu. Wien, Carl Konegen. 18*6

Pal ii vii im In Bild nnd Wort. Herausgegeben ron
Georg Ebers und H. Guthe. Nene, wuhlfeile Aus-
gabe. 1. Lfg. Stuttgart Ar Leipzig. Deutsche Varlaga-
anstatt. Inn;.

v
43rrfal0,iAi. — rlntifemitiemui unb jubentburn. (Hn
»ettTag lur »eleudjtung ber Stöder fdjen Agitation
bon VV *ieftaloiji. .faUe, &ngen «trten. ia«»3.

Powell. - Kourth annual repc.rt of the United States
Geological >urvey to the Secretary of the Interior.
Ishi_lH8:i. Ky J. W. Powell. Washington, Gorern-
inent Printing-Offlcex. 18s4.

^.Ireuff. 2er borgef4)ta)tIid)e Wenfdj. »ortrag bon
XJilb ö. ^reufi. »arel a. b. jabe, »ülrmaun Jt

Öterrirt'l 9lüd)folger. 18Sö.

Proceedlnt*« of the »oeiety for psyrhlral reaenrrli.
Part IX. London. Trübner Jt Co. 18«;>

'iiniliit. Wein §tim. Grtnnerunjen au« fltnbbeit
unb vl"9fnb. »on ttuftab «u »utlt|. 2. Vufl.
»erlin, Äcbrüber »aeteL 1880.

Redtenharher. - Die Architektur der italiinischen Re-
naissance. Eritwickelungs-Gescbicbte und Y
derselben. Ein Lehr- und Handbuch für

und Kunstfreunde. Von Rudolf Rodtenbad
turt a. M Heinrich Keller. 1886

Rlvllle. La rt'ligion a Rome toa$ les

Jean Iteville. Pari«, Ernest Leroux. 1886.

Rüge. rtrnolb %uae'< »riefh>rd)fel unb Xagebudj-
blatter nue- ben ^aqrrn 1«2">-18H). Jberautgegeben
bon »aul 'tterrltd) ^nn-i »anbe. Wtt |toei »or>
trait«. »erltn. »tcibmann'fcbe »utbbanblung. 1886.

Cacf. — Scblaglicbter zur »rlfebilbung. »on Gbuarb
£ad. v cit - Dürnberg, »Jdrlrin * Co. 188,'>.

«nuiiit Infig nrmrintorrftanblieber ruiifenfrbaftlidicr
Vorträfle, berau«aegeben oon $ub. »trebo» unb
j\r. bon fcoItienborH- XX Serie. J&eft 47:.: Soli-
tn'dje 2Uanblunaen ber Gtabt 3ürid) »on Or.jj. 3.
Xreicblrr. fteft 47« 477: lie Anfänge ber ©tien-
fultur. »on lllori|Tlleberfl. »erlin. Carl ftabeL 1886.

cditirtbrtf. — Xer »u«jug nad) Rabla. ©ine Stu-
brntengcfd)td}te auf bergangeuen Zagen, »on Qrnft
öeinrut) «rbnribed. 3ena, »ermann Xabtt. 1886.

Cmönfelb. — ©attren unb Gpigramme. »on $aul
6cbSnfclb. flaiferllautern, '.lug. (Boltbolb'i »erUtgi>
budjbonblung. 188«.

£titrlbrr(j. las »lenf(Len«3beal unb feine (trfüD
lung bon Otto Sbielberg. ,Süricb,

"

»in. 1886.

»tenirel. - Prirate und amtliche Bexis

der Grimm zu Hessen. Eine Sammlung von Briefen

und Aktenstücken als Festschrift zum hundertsten Go-
burUtag Wilhelm Grimm's am 24. Februar 1886 zu-
Kantm.'tn;.stellt uud erltutert Ton E. >tengel. 2 Bde.
Marburg, N. G. Elwert'sche Vorlagsbuchbandl. 1886.

Studien zur Knnat- nnd Caltnrgesrhlrhte. — IV. Hell-
dunkel. I. Von den Griechen bis zu Correggio. Von
Professor Wilhelm Seilt. II. Adam Elsheimer's

und Wirken. Von Professor Wilhelm Seibt
a. M., Heinrich Keller. 1885.

The \ tu« iicm Jonrnnl of Arrbaeology and of tbe
Hislory of the Fino Art«. Vol. I. No. 4. Baltimore,
The Slanaging Editor.

Woif. - 1er «coftn ber »ollferin. Äoman bon
Wtdjarb »ofe. Stuttgart, «bolf »onj A Co. ins«.

sainitflcmiutn. - ©in Arneite* ÄetUjabrtn Süb.'Jlfrifa.

»on D. »Jaitgeuiann. »erltn, »erlag be*
»iilfion*l)aufe#. 1886.

ayobefcr. - ©enrtj TO. S(anlet) unb Dr. «edjuil.
X'oefebe oon tj. bon ULVobefcr. V'eipjig, 5. ?l »rod-
bau*. 1^"'

.

SUcrlotj Dort iA 'tn iiDn ^aftcl in ^rtlm. I .;-a bet ^icrrt'idjfit ^i)fbud)btucfnei in ^lltcnbuig.

Sin bie ftebaction bcrantwortlit^: «llioiit ^octfl in Sellin.

Unberechtigter. 9i idjbrurf aui bem ^ntjalt biefet 3eit|t^rift unterfagt. Ueberiefe.ung*redjte üorbe^olten.
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